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3n|alt8ber$eifini§.

Gntopa.
Xie ftärber. Sein Xr. SAunte 49.

65. 85. 101. Tic SNoriincn Henejiens.

HonXr.C.SumprrAt 177. HoHom*
brofn. Hon Xr. C*f«r «Anribrr
209. Xrr Hrontrfmib oon 91an»birt=

»eiler in ber Hfalv l'on Xr. tf. 9)lebli&
250. ^eftgcbrauAr brr UnneinlBanifAen
.Sflt*3iflfunfT. Hon It. ^einrieb, oon
»lillodl m

»fieii.

HeitAt iibrr eine Seife naA Hronngift.

Hon <>. Sdjtofttr l. 26. 33. 58. 71.

106. 377. Xrt «u!u-9Jot. Hon Xt.
ttmil Xrctert 17. «. Xirulofon'B »u8--

grabungrn in Sttfn. 91aA betn ftran,,ö:

fifAen brr 9Habontr ianr Xirulafon
134. 147. 166. 3amr&' »rifr in bie

»DlantfAurei. Bon t>. Sribel 15fi. Xie
ÜanbroirtbiAaft in (fbjna. Von Xr.
Öofrpb Örunjcl M£ 198. 252. X«
imitiert ihirn<lun naA 91. v. tirUir

waliti'4 ftoriAungen. Hon it. Muri Ii e

203. l*in 91rujnbretag in <})rbo. Hon
^ o b 11 ll x 1 o u b 227. »rpal. Hon
tftnil SAlagintroeit 272. 281).

9Ha<stat 292. flaliflrinböfjlrn in £übofi=

Horttro. Hon 3. «tabotosfu 326.

Statur unb Hrwobttrr brr CftabbuAtmg
br* «orbital. Hon |, IKarlljr 32!».

Xa& brutigr im» 353.

1. größere ^uffäiie.

»frifa.
ISamilie Xoul»' Crrlrbniffe unter brn 91o

maben brr Wfftltdjrn Subaru 4. 21. 36.

(rriäblungrn brr Suntjeti ; Neger in

.•Janfibar. Hon Clga Xoeppett 60.

XieHritifA-HfrifanifAe «cfellfAaft unb
bir «jtita-ftorfAung Bon 1788 bis 1888.

Hon J£». Sribrl 108. Xrul|A = SBitu;

Üanb. Hon l'irutenant 11. Ä. e-Amibt
129. 144. 173. 188. «in Xag auf einet

torftafriianiiAeu Baltorri. Hon ^ein-
rieb öartrrt 204. Hietor ftiraub's

9iriirnad) ben innrrafrifamfAen Seen 245.
259. 276. logolanb unbÄamerutt 316.

Kitbsvcrif«.
Xir 9)li)tbou>gie brr norbmeft -- amerilani

febrn PilftenBolfrr. Hon Xr. it. Soa*
10. Hl. 216. 298. Subtalifornirn im
3at»rr 1887. Hon Xb,robor Ifirn).

rjoff 265. 361.

Süburacrif n.

Xir Huff)rbuna brr SflaBerri in HraRlien.

Hon Xr. SB. HrritrnbaA 42. Xer
Hrrfad beS Staate* 9)iagbalena. Hon
Xr. SB. Sie»er» 76. SBanbmingrn
burd) buj auferttropifrbr Slibamrrifa 61.

115. 182. 196. 311. Xie 3nfrl Irtnibab.

Hon a. » Woerttr 234. Xr. ffarl

non brn Steinen üb« feine jtoeiir Xingu-

ßiprbilion 282.

«Mfirolten uub $o(nnrficn.

Omrerb unb HeR^ bei ben H«t>uo in

5tett «uinea. Hon Xr. fl. Cpprl 121.

Xer Hergbau in «uftralirn. Hon Xr.
t>. genbenfelb 225. 257. XoSbeutjA«
£it)ut|gebirt in ber Sübiee. Hon Xr.
9)1. fcollrunei 305. 321. 337. Xrr
«ratrr oon VaiMttl. Hon Xr. S. e.

S e n b e n f e l b 369. t r. C . fiinfcb/« lijprn

aus brr Slrinjeit Neuguineas 375.

^olarrcflioncn.

Xie ontarHifaVn 9Je«io

£iloa Söbilf W. 113.

Wrtb^ur

ftUflcnmne«.
Xie lulluraro9rapbifd)r Hrbrutuna brr

trlnffr 240. Urbrr bir «Aroonfunflrn
be4 ffiafferftanbei im fiaipifeben SNrrrr.

im Sdpoarirn Werte unb in ber Cflfrr

in ibtrr HrjiebyUng jur ffiiltrning. Hon
3. B. GJorrne 55.

5>C«tfrf)C 3 rti uliiic L. ictr.

Irulf*'SMtu*inb Hon *. S. SAmibt
129. 144. 173. 188. logo 8anb unb
Kamerun 316. Xa« brulidje «Atir.fle»

bir» in ber SUbfre. Holt Xr. 9». l^oM.-

rung 805. 321. 337.

2. jtüisete ^aiflDcifunflen unb %ot\ztu.

(Sntopa.

Xir itorftjläoVn brr ruropaijAen c! :o:

gebiete 46. Hrof. Srpp Uber bir

Dorbrutlrh/n ?Upenbrit>obnrr 319.

XeutfArS Sei«. Xie roirtbjAaftliAr
ttntmirfelung bes XeutfArn »ei*e4 126.

Öonbel uub eA'ffabrt ^ambura» 223.
Cr ftetrriA- Ungarn. Xir triiifAr

«agr brr Xrplirjer Curnen 62. H««f.
IN. ©oll 'e aiiltjropologifAr Unlei-
fuAungen in Horailberg 79. öin Hronje-
funb in Hbbmen 383.

S Am rt i. Xie StfalbfläAe brr «Awri» 287.
Xie «usioanbftung ou4 ber *A«"i}

Helgien. Helaien« Ciiinjoburrtabl 93.

SranfrriA- Xr. ilftil) rVreA über bie

«rbirgr SüOfranfreiA« 44. Cberfl
Houillc'» 91ineIIcment ilratitreiA* 808.
Xir.Hat)! brrStembrn in drnnfrriA BOBL
Xir ,"i«bl brr Weburien unb ber Xobes
fällr in i"»ronltrtA 333.

«rofebritaintirn. Hrojeftirtc rnglifAe

SrcfAipabtHtanAle 176. Jtlanbi St»irtb-

fAaft«i»eige 238.

Xinentarf unb 3*lanb. Xb. Ibotobb.
fen's ftotfAuitgen auf 3älonb 336. Xa«
^rojrft eine» «orbfer-Pattegoi-Rnnale»
352.

S Aroeben u nb 91 orwegen. tfrbbeben in

»orwegrn 126. f). UKrquer'» b tiflrrv'«

trorfAuniisuiie in bießebirge Stanbinn
oirns 126. Sputen Bon OftbJfnbrtBBtj;

nern auf brr *larls-3niel 352.

tttuRlanb. Xas Sfolotoiriti Äloftrr unb
jrine Hrbrutung für 9lorbrunionb 15.

X ir UnterfuAungrn 91etfAflief'4 im ftama^

OJrbietr 46. 91irbrrr grüblingsirmprra
türm in «t. Heter4burg 46. Xa« floblen=

lager im Xonr^Sreten 62. Xir »teije

ßranj toulo's naA brr «rim 93. Xie
j

beutfAe ftolonifation in fllufjlanb 126.

Xir cAiir(trnfauitabr{AaipiiArn9Rrrrr4
176. Iloifilof* 3otfAungrn auf 91otBajn

1

Srmlja 191. Winrralfunbr in brr II rim
|

unb am fluban 223. Currtfilbrrrrv

Vagrtftättrn im Xonri-Wrbietr 319.

®rum i fflrfbitnailo im Ural 319. 9)1.

X. 9tojfilor* «rbeitrn librr 91owaia.

•Semlja 319. Xie Hrrbreitung be» Blug
fttttbes in Slufelanb 333. Xrr irlaA«'

bau in Stufilanb 367. Merr Cftroiosfi

übrr bir l'apprn 367. Xir HollSjoljl

brr tufftfäeit ^auptftnbt S83.

Rumänien. Muiitiniriti Steinfaljpro-

bultiott 286.

Hulgarien. Hulgatirits HrPälfening*

tnljt 352.

(RrirArnianb. Xie «rtfttnt am «anale

oon fiorintl) 223. Xrr HeloponnrS 382.

Italien. Hittore Hroeta'« ^Stojctt rinr*

intrtmarinen italienifA«" «anale* 93.

Spanien «ab flott u g a I. 3. S. ©Im-

nin ilbrr bie nllr iberifAr Äultur 207.

Xir ftoblfufAäß/ «ortugals 333.

«f iCH.

«iiatifA« TUrfri. eine eifeitbabn

oon 3affa naA irrufalein 31. (5buarb

Mafrr's brittr Weife naA «rabien 47.
(f. H. Potibcr über bie alten HöUrr
HJrftaftrn» 907.

«fiatif Ae« Sufslonb. Hobt)r'« lltttm

fuAungrn im SnjanifAen Webirgr 30.

3- 9)tatrTof* norfAuitgrn im Sajani-

fAen (Alrbirgr 30. Hobgnjrjü ubrr bie

Xatoba als SAiffat)rtS^ra^e 31. Xie
jiMrlungen brr transfaipifAen «ifenbab»
31. 303. SHjeiftn «brr fnintf AattifAr V?u-

ftfinbr 47. Xir Irmprraturrn Pott 3l»rr/

Aojattet 9t. 91i(oleti'S itotfAungrn am
HalfnfA=cee 94. «. 3. 9)tummerö »

Hefteigung bes flofAtan tau 159. (Minion

Xent'B 9teifc naA bem AautafuS 159.

HrrBn'5 pftanirngrograpbiiAe U:itet

fuAung beS Hngara> örbirtr* 176.

Xr. Strümp,'« rrbmagnetiiAeHrobaAtun--

grn in Sibirien 176. HoruntrrfuAungrn
jurfibirifAen Xranstonttnentolbaljn 1(6.

9)laferof« gorfAungen am 'Mmur 191.

Xir SorfAuitgeii SlrtRCIti' u. (ilrneio**

am Ann unb an ber Hiruffa 207. Ciraf

%. Hobrirstt's Su&grabungrn im «uu-
taiit* 238. Haron Ungnn Sterttberg'S

Hefteigung be« tttbruS 2*8.
'
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vi

im fiautajut 231t. Xi e Herjdtirfung

ton faulafifd)tm «Rapbta nad) Cftofini

256. (fbineiijd)e «genten in Sibirien I

250. flautaflen ol* fcrincjportlanb 287.
|

Xeportation nad) Sibirien 287. Jae-

jrtotd'f Seriell Uber ba* Sajaniidjr

ftebirge 303. 3l'iggin** fleiebeiterte Sink
tiurtt) bir Karijdjr See 303. Dtoielt

rinrt «ifenbabn jum unteren Cb 303.

SB. ätfafSilitf Uber d)inefifd)e «inroanbe

runfl in Sibirien 319. Xrr Lanbbanbrl
SiuuUttbl mit KDina 3457.

«rntralafiatifd)e «banale. Vibtttj's

Steife in CfHPud)ara u. fforalrgl^in 120.

«roinbtj<ben>»lt's ftorjrpungen in Pen
ttalafien 311».

Dttfien. Xie erfte perfifdie «ifenbabn
31. Xie «rdffnung brs Aarun > ,*<tu<ir*

für bie freie Sdfijtabrt 333.

4? r i t ; i t) J tt C i c it. Xie «rpebition 3.
3. DJidieU'4 unb J. »ieebbam s nad)

bem Qufong Itjole 15. <>. 3. Jone»
über bie Ho&leii unb «rtfagtr Cbrr-

birmabs 30. Xie topoßrapbüdjr 9luf

nomine Cberbirmabs 31. D. Stamatban
über bie .Dioors" Bon Pepton 94.

3ortfd)ritte ber brittfditn Sdjutiftaatrn

auf ber Oalbinfel Dtalulfa IUI. Leonarbo
Sra's Steijen in Xenofferim 191. Xie
ibre!ultui von Sffam 223. Xie Sterh
lidjfeit in brn inbifdjen Stdbtrn 239.

Xie Sobennuqung in Sritiid) .- Jnbien
271. XaS territoriale SUactetlium oon
Sritijd) Jnbien 280. Sltilbe Unere unb
Sdjlangen in -»ritijdj Jnbien 287. Di.

«. (Krant Xuft über Stib < Jnbien 319.

Xie«ifenbabnen in Sritild) Jnbien 331.

Stöbert DJallace über bir Hautfarbe ber

inbiid)rn fcaustbterr 308.

UritifnVWotneo. 3. SiMiitebeab's fKüef-

fepr oon Wotneo III. Xie itortitpritte

"Rorb<4?otneo5 127. SJritifd) «orbSornro
334.

Siam. 9». 3. *rd)er über Dorb .- Sinm
111. fflraf Itnrtp - «Impfs lob 271.

(S. aud) 3ran)b[iid).$interinbien.)

fttania|ifd) -$inteiinbirit. Daoie*
Steifen Bon Luang=Drabang nadt Xong:
tirtfl 62. XaS Sd)iffabrlsftra'nnnrt;

in «od)ind)ina unb «ambobfd)a nadj

Loui« »landjrt 79. Xie Steife brs

trafen tlnrep«lmpt in iötntennbitn223.

Stieberlilnbijd)>Jnbtrn. «int Dofi
tionilifle von Dlatgen in Dicbrrlänbifdj-

3nbien 47. Aorotnrn über bie t&egenb

Bon Ätafatau 127 (baju SeriAtiguitg

B. 160). Xie Lage in tltirb 127.

Xr. «. SLMd)mann'9 unb Xr. Di. '.iSebet's

Steife nad) ben «leinen Sunba Jnfrln
159. Xie «rprbilion nad) ben «et

3nfeln 159. 3. Deumann's «barat.
teriftif bes SJato -Laubes 191. Dtof.
Dtartm Uber bir Ideologie bet 3>tjrl

«eram 191. Hitbettanbifeer SJelitit in

ben Siata/Ltlnbetn 239. Xie «nttoidt

luiifl bei Xrli>Xiftrtttr4 auf Sumatra
271. 3. «- Satobion's Steife im |ub:

oftafritanifebrn *rd)ipel 286. «eogra-
Pbijdje Arbeiten auf ber 3nfet Slores
333. Xie «rpebition nad) ben flei

3nfeln 333. *. «. »alette über filei

bunflsftütft von Vaumrinbe in Xjambi
334. Xr. PI. IMofter über SumatTa ^07.

iipilippinen. It. «Bereit*» IHlirfletjr »on
"Sotneounbbrn^Qilippinen III. Sultan-
auübrUdjr auf ben ^pilippincn 238, Xie
3alaua,anen.Qbplen oon Muimaras 2:w.

Kifrnbabnbau auf ben ^3I)ilippinrn 3H-1.

«tji na. tat inbijdj djinefifdie Cifenbapn-
projrft naa» ©ourne 16. Xer Xpian-
jdjan 29. Som 3anfllfe fttufe 45. "&x<

tnanb XaBib über ben ^oben bei Stabt
^eting 47. 8. S. Crenfjam über bie

Slromlauf-tlciibrrunfl bes kln-nrinhp 120.

XasOTifjUnaen ber t»oanflf)o-'lteflulirunfl

191. Xer «amainnius in berlRonflolei

206. Xie Oaienftaliflit Bon von<»ton«

3l»7. Xer djineftidje HluBeiibanbel lf*e>7

207. -)X. B. ^rfpeipalsti's fünfte "Keife nad)

«fien 207. Xie ;5abl ber epinefifdKn tfmi^

flrantrn 2:<9. XaS Wrab Xidjinaistljan'»

239. C<t)inefitd)r &anbrl»gen«ficnfd)«ften

254. (*uropäifd)e "Seurrunflen in jjor

moja 255. Xie riniige rbinefiftpe (*i*eu-

babn 271. Xr. Vtat »udjner's »eife

nad) Cftapen 271. «. '{(oungbuS

banb'4 XuTdjourrungtfentralafimS 271.

Xie «eoblterung be4 *e!ttte4 Xarba-
gatai 334.

ftorea. «alinoiMfp's unb Xelaltewitfd)'«

Steifen in Jtorra 144.

3opan. 3. «bfins über perftfrpr ftlemente

in ben japanijd)cn ftottüfagen 31. Sul-

tan - «ruptionen in 3apan 110. Xer
Sultan -itu4bru(p bet *anbüi »an auf

Jlipon 206. Xie SefiebelHiifl ber 3nirl

3efo 286. Xas («brtftrnlbum in Japan
2*0. Xer «usentjanbel Japans IM4.

«ftifo.

tlcgppten. Srof. Seproeinfurt über feine

i«orfd)ungrn in Aegppten 2-*7. Xie
Jtulturilddjr lilcgppteni 384.

tilge neu u. Xunefien. «in Aoplen

lager in tllgerien 31. Xie loirlbidjaft-

lidje Vage iu 'illgenen nadi SatMtier unb
Wrant «ücn 95. Dt. «. Stotlanb über

bir algrrifdje Sapara 159. XicSd)toamm
fijdierti Xunefien« 208. SJt. Cuebenfelb»
Steife nad) »otbohila 334.

to. 3ofepg Xbomfon'« Steife in

^aliburton über

eine ^rorrgraffc in Storbafrita 81. fc.

be ta Dtarttnii're4 ardjäolog. ^ortdiungen

in Dtarotfo 133, «amiUe Xoul'4 neuer

Sieifrplan 63. Jofepp Xrjotnfon'« Steile

inDtarofto 127.239. Joiepp Xboinfon's

Siürftepr au8 Dtarotfo 320.

Senegambien u. Cberguinea. Xie
«rprbition Stat'4 nad) f?uta < XjaDon
127. WrUitbung bes t"tortS Seguiri
127. Xie frarnofiid>t Sipu^perrfdiaft

UberAbeotula 127. Ifparle4 SoUer Uber

bie Jnfcl tlrguin 128. ttusbepnung unb
Sevbltrrung bes fran jofifeben Suban.
15!t. Xrt Xob «. Dl. ^efting'S 20«.

Lieutenant Singer'4 Slriie nad) Aong BSD.

Xreiep = Laplrne's «rpebition nad) Heng
320. Üetpribgc

1

« «rprbition nad) Kongo
384. (S. aud) ,Xeutf(pe Siputigebiete".)

Aongo-Staai unb «enlralafrita,
Slantep's «rpebition nad) SHabelai 16.

31. Siad)rid)ten über Dtajor *arttrlot

79. Lieutenant SöiRmann über ben ftongo

80. SJan «öle'* gapti nad) bem *ru.

wimi 80. SJan Perdpooen « Steije nnd)

Stanlep = ttaUs 80. Straßenbau unb
iHaflbofsanlagen am Songo 94. Xer
Xob be« Lieutenants Xrane 112. Der;
fonah$erünbrrungen im Kongo- Staate

112. SJarttetot's Ctpebilion 112. 170.

(»ainille l'oquilfjal übet ben oberen

Kongo 127, Xie Si'irberbrfenu na. oon

Stanlep > falls burep San M.'-lr 170.

B. Scptoerin's Steife im Kongo-- (He:

biete 191. Xie Stefuitate ber t'ambier'^

iepen fiongobabn - Vlufnapme 192. Xie
«rmoibung bet Dtajor S?arttelot 2tXS.

Xer lob jatuefoii'S 2t>i. (tauptmann
Seder's Kongo=«rprbilion 20s. Dtajor

Sarttelot über Xippoo Xib 224. Lieute-

nant Sl'ifsmann über Stanlep unb bie

Sflaoenpanb lerbewegung 287. Lieutenant

SBucit'» Steife mit Xippoo Xib 288.

9iadirid)teii Bon Stanlep 301. 3*».

Siortugirfildje S ef i tju uge n. Briefe

D- 3- ttan ber KcUen'S au§ Vlmbot-Ila-

Lanb 170. (Hoffnung ber «tfenl'flbn

oon Leanba nad) llmbata 320. Cui
limane 335. Dtojamltiaui S&5.

Sübafrita. *u4 bem Dtalebele, Lanbe

80, tlus Sübafr.ta 62. 9- lf - «eleu«
Steife nad) bem .iambrfi 63.

CftafritaunbLdnberam roriften

Dil. Jtalien* tolonialpolitifepe Diane
in Cftafrifa 31. Xer Ijdjuba ,"?1ub 32.

9tad;ri(ptrn oon «min Dafd>a Ki. Dad)
ridjten Bon Lupton • Dafcpa 80. Dlan
einer fran)i)fif<prn «min i^aiepa i «rpe
bition HO. Jules SJorcUt'4 Steife in Cft-

afrita 94. Xie Araber Srroegung am
Dpaffa See 94. Wraf S. Ielefp'4 Steije

inCftafrita 94.287. Xer „weifte Dofdja"

am SJflbr = el > «feafat 95. Dtifftonitr

Xenoit über ba« Königreid) llganba 95.

Diiffionar ttrnot in Urua 112. Dacp
ritpt oon (

( aiati 112. Xas Sdjidfal ber

in ben Qänbrn brs Dtabbi beHnbliipen

«uropärr 112. Xte Lage in Unpora unb
Uganba 112. Ifrojeftirte (»min l'aidw
«rpebttionen 1 14. (H. «ngelop's Steife

nad) bem Dpajta See 176. Siadjridjten

über «mimDafepa u. Stanlep 192. Xie
projrtlirte beutjdje «min Dafdia - «rpe-

bilion 208. Xas Sdjeitern Bon Xr. fcans
SJteper's oflairitanifeper «rpebition 224.

287. Samuel 3t*. »ater über bie ge.

plante beutfd)e «min-Dafd)a^«rpebition

230. SJ. L. tfamrron über eine Sto;

tionstette in Cftafrita 239. Salrp $al-

four über bir Dftan)enwrlt Solotras

239. Xie Srfiiinapme bet )aulibartid)rn

Küftenplät^r burdi bie engliidie Cft^

afritanifdje »HeieUidKift 2n7. Xie an-

gebltdie «rmorbung («afoli's in Unporo
287. Xie SÖcge ju (tmin Daidia 302.

Xas britifd) oftafiitanifdje Kttftenlanb

303. Jojept) Xbotnfon'* projettirte Sirife

nad) Cftafrita H2o. Lieutenant Sioaine'e

Steife in Sritifd) i Cftafrita 885. Xer
StlaBrntjanbel in Uganba 351. L. *.
Stobrcdii in ^arrar 367. Lieutenant

älMisinann'S «min .- Sajd)a « «rpebition

308. Xas Klima Dtafiaua» 368. Jofepb

Xtiomfon Uber ben oftaftitanifepen Sfla

»enpanbel 368. (S. aud) r Xeut|d)e

Sdjutigebiele".) .

9iorb> n. Wittclamcrtfa.

Kanaba. Xie *2lufnapme ber fanabifepen

»innenlanb« - «eiodjfer 47. tt. Dtart-

tjam über bie tbubfonsflrafse unb bir fcub

ioiisbap als SerlrprSrarg 47. Sl». S.
Wreen'S unb fc. Sioanip'S Deife nad)

ben Seltirt Dtuntnin« 63.

Seteinigte Staaten. Xie Stegif

lirung ber norbamerilanifepen Reifen

gebirg4ftrome 14. 335. Xie amerita-

nn'dje ffolt- Lore Wefefliebaft unb bas

.Journal uf Amrrican Kolk-lore* 32.

:;.VJ. Sorpiftotiidie Dtenfcbenipuren in

Kalifornien 48. (VI. R. Wrobfelloio'« unb
V. «. Xutton!»' Untrrjurpunaen übet bie

großen ameritano'cpen (frbbeben Bon
|s.s7 95. »an liftet unb öettoen über

bie Seu'eQungen \niüd)en Si>abnfinn unb
Stajie in tlinetifa 95. t'tof. J. »oflr

mann über bie älteften amerÜAUijrprn

Sdjäbel 100. L. SJI. Xurnet's öor=

febungen in tllasta 206. Xie Dtineral-

probultiou ber Dorbamerifanüdien Union
208. Xie «ntftrpung ber Dtujdietbügel

am S)Jeritam)d)en (Hotfe 210. Xa4«iteit-

babnnet; ber Dorbamrritanijdjeu Union
272. Xie IL-oBptobuttien ber BtP
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SB o nb MV. je 1.

IJltt btfonbcrtr ^BtrnthfiAfigung ber <f tbnologte, btr £ulturbcrtj;iltnifft

unb bes Meltbanbtls.

JBcfltünbct ton ftorl 9(nbrce.

3n Hcrbinbung mit So^n'ön'iern beraube gcbf n t»on

Dr. ©mit Scrfcrt.

ra r . „„ r rf,tn «; rt
2 S?änbc A 24 Hummern. Tiircfi olle ^urbbanblunarn unb ^oftanftaltrtt -i qoqo i u u ii

|
uj iu 1

1 y Aum cp
rfi{f oon , 2 Wart )iro 8Jnnb JU bfjjff)ei, l«oÖ.

33ert(f}t über eine Oteife nad) tiuaitgsft.

l'on Sd)rocltr.

I.

Bon (Santon nad) tB«'tf<te**$»

3m £»rrbfte be« Oabjcfl 1886 madue id) im Auftrage

meiner ^rincipale , bft £>crrcn S. & (So., oon (Santon au«

eine Weife nad) bem 2Ueftfluffe, nad) einigen Xiftriften

ttwangfi«, weterje nur feiten, tbeilweife nod) nie ton

Cruropäern btfud)t worben fmb. £ic oon mir unterweg«

gefammeltcn yfotijen fjiclt id) bi«l)cr ntdit fitr intcrefff«

werfenb genug, um fie in ber einen ober anberen »vorm

oeröffentlidjen ju tonnen, ba widjtige (Sreigniffc ober ülbtii-

teuer nid)t barin oericid)net ftcficn. Seit aber neuerbing«

wieber über bie frage bi«tutirt wirb, ob bic Eröffnung bc«

ffieftfluffefl für bie Europäer oon «ebeittung fei, unb man
in oerfdjiebenen Äreifcn fdjon baoon fprid)!, baß ein ober

mebrere .§äfen ber großen SJaffcrfhaße ben frremben bem=

rädift geöffnet werben foHen, beulte id) ben gegenwärtigen

^eitpuntt, ein Sd)erflcin jur Äcnutniß be« großen Strome«

beizutragen, unb ben freunbltdjen Vefer, welcher an beut

.£>interlanbe be« Üfiefenfluffe« einmal Ontcreffe gewonnen

bat, einen freilidj nur fleineu Ibeil biefe« Scäbroatcr« be«

reid)en (Santon *i)eltaä cor Singen n führen.

lieber bic Bcranlafiung \\\ biefrr 9feife fdjirfe id) er

lautetnb oorau«, baß im Vaufe bc« oergangenen Sommer«
bie $men S. & (So. große Quantitäten oon (Saffta Vignca,

nid)t wie tlblidj, in (Santon felbft, fonbern im 1<robuttion«*

i'anbe, in &wang>fi, getauft bitten. vJ«ad( langwierigen

Bclä'ftigungen aller Art oon Seiten ber djinefifdjen Beamten

UV. ffc J.

r)<it(e bie SJaarr irjrcn iSeg fd)licß(id) wofjl nad) (Santo»

gefunben, aber bafiir waren bie mit bem 'Sammeln bcauf«

tragt gewefenen lihmi-frn nad)trä'g(id) unerhört djicanirt

worben, iubem 5. B. il)vc Käufer oerficgclt, fie in ba« C*e«

fängniß geworfen, unb er)! wieber freigegeben würben, nach-

bem man ibuen große Summen Weibe« abgepreßt b«He.

Um ben Beamten an Crt unb Stelle bie nötigen Bor=

flellungen ntad)cn unb bem beutfd)en Äonfulalc einen

aut[)etitifd)cu Bericht Uber bie Sadilagc geben «u fönnc»,

unternahm id) bie iticije. steine £>auptautgabc war fomit,

bie (Saffia>1Kärtte Xai*@o (iu •fviig-uam fdin gelegen),

fowie Alling, bic Mrri«ftabt be« glcid)iiamigen .,2 hin;"

(b. 1). Tiftrifte«) ju erreid)cn.

Um ben diinefifdjeu Beamten, weldtcit meine HJeife gair,

unb gar unlieb fein mußte, feinerlei ^orwanb ;u geben, mir

^inberniffe in ben Ü>cg ju legen, mußte id) bie ^ahrt leibcr

ganj obne Begleitung tiner X'ampfpiuaffe in einem ber bc-

rannten, oon djineftjdien l'ianbarinen tfäiiftA benu^tendieifc

boote, iQertttttr" benannt, unternehmen. Sold)e {fabrieuge

fuib bequem unb geräumig genug, aber oon großer Sd)weve

»nb Vangfamfeit. Od) werbe oerfudjen, ba« oon mir ge-

gemietbetc SBoot ju befdireiben.

, Xa« $>ortau, weldje« id) benntte, ifl ein ftfiüncfi" ,
ge-

räumige« unb faft neue« ^abneng, ba« eigentliche Sd|iff

flad) gebaut, 51 friß lang, s friß breit unb oon nid)t gaiq

2 friß 2iefgang. ?lon ber etwa 8 friß langen Plattform

am Bug, fllr bic Sd)iff«mannfdiaft. gelangt man birect in

bie 6' , friß b,obe, wobnlidie «aifttc, mit brei auf einanber

1
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2 Sdjroeter: S9erid)t übet eine Weife nud) «roaitg - H-

folgenbcn, burd) gro&e Srqiebefenfter reitqlid) erleueqteten

t$afiagier«3iainicrd)en. X>a« mittlere biente mir al« üJoljn«

»immer uiib mar, ba id| nid)t mit Staunt tu fparen btaudjle,

mit ieglidjem Komfort, wie mit gepolftertent Sopba uub

bequemem Sd)reibtifd)e, fowie mit einer reiben Slnjabl von

$)Ud)ern unb iöilbetti auo^eftattet. 3m britten, Hinteren

Limmer war für midi eine burd) s3)io«fito< Warbinen ge>

fd)tt|jte, bequeme l'agerflätte aufgefdjlagen.

tiefem Öemadje folgte im «djtettqeile bie ffüdje, jii«

gleid) Sobn« uub Schlaflaiim für beu größeren Theil

meiner 18 IKanu Ratten Bemannung, lieber bem Steuer --

ruber, etwa 8 ftufj Uber ber
l
.fi?ajferflädie gelegen, ift für

ben ffapttän unb ^eft^et be« 3Joote« nod) eine Ärt privat«

ffajüte, wenn mau einen 3 iVufe Loben 'itofcqlag, in roeldjent

twei ober brei t^tfonen eben i'laß genug jum Viegeit haben,

fo nennen tann. A>ter pflegt bie ftrait be« Äapitän« mit

ben Miitbertt tu wollten; tum Wlllrf hatte id) Gelegenheit

gehabt, bie (Gattin be« meinigen, twei fd)rrienbe Uuholbe

auf beut il rnif trageub, rcd)lteitig teiineu tu lernen, fo bafj

id) burd} eine ^ebiitgitng im Duethcoutraett btefe roeber fel)i'

junge, nod) mii befonberen tHci^eit bcbadjte Xante fauimt

iqren ^rintni in (Santou juvUrfSjatteu fonnte.

(Sin 15^oll Uber bem Sd)iff*törper au«labcnbe« Gang,

biett fuhrt an beu l'äng#feiten beffelbett entlang, bie liontmuni

cation ber Wauufdjaft ermöglid)enb, roeldie aud) oon biefem

au« mit gegen bie noefte ^ruft gciiemmteu Stangen ba« 3d)ifi

vorwärts bewegt, wo biefe flrt iu fahren geboten ift.

Xer etwa« mUrrifdje, aber braue unb fleißig mit £ianb

aitlegeube ftapitän brad)te alfo nur feinen 1 5 jährigeu Sorm
mit, oon mir ftrü) benamft, roeld)tn t>on ben (ihinefeu in

„ftalii}i
u

umgewanbclten Tanten er nodi heute führen foll.

Xie 3Hannjd)aft beftaub au« jwei 3)iatrofen , beren älterer,

ber „ftarfe Sugufi", mtterweg« eine au«gefprod)ene l'ieb=

Laberei für meine (Metränfe unb liigarren befunbete, ferner

au« ad)t für bie SHeife vom ffapitän angewotbeneu, Iräfiig
|

gebauten 'JWiethBfnedjten , weldje ba« von mir itad)lräglid)
i

„JJiiigiiiii* getaufte SVahrieug an einem langen, von bei
|

Spi$e be« "Maflc« ait»laiifeuben Sdilepptau vom Ufer au« 1

ben Strom biiiauftutieben, ober wie enuäljnt, mit i^ambu«-

(tätigen vorwärt« tu fd)icben bitten, wenn nid)l ein günfliger

ÜiHnb fic btefer Oberau« anftrengenben Arbeiten enthob, unb

fie beim 3tid)ten unb Sßenbcn be« (oloffalcn
s2Jcaltcnfegels

beljlilflid) feilt mußten.

3d] möd)tc aud) nod) meine näheren Begleiter, weldje

id) in bem beut itog ju liegenbrn Limmer untergebratf|t rjatte,

vorführen: frllr mid) bie widjtigfte t;erjöulid)feit marfljoof,

bei Vagermetfier uub Warftbcifer ber Herren S. & (So., ein

geriebener £qmefe, n>etd)er mir tro^ feine« fdjledjten „IMbjin" =

iiuglifd» vorirefflid)eXienfle ai«Xolmei,d>er erwie«, tro&bem

er nur wenig ^iaitbaiitten"(Shinefifd) oerfieht. Seiner be»

gleiteten mid) brei „v>oiig«(ioolie«" meiner I5affia»ftreiinbe,

weldie bereit« einmal bie '.Weife gemad)t Latten, unb ein d)iuefi=

fd)er Mod), weldjet utgleid) al« Saciotuui biente, ba id) e« für

vidjtig beftinben batte, meinen n
s
i)or)

a
, weldjer mir wäqrenb

einer Xour, wie id) fie mubotte, nur im SSege geftanbeu

qätle, in Cianton \u belaffen. S3on fämmtlid)cu 6qt«

nefen war nur ber genannte "äfoof ber rnglifd)en Spradqc,

ober menigften« be« für meinen ümd gatit ait«reid)enben

^ibiin>($ngtifd) ein iget niapcii ntäd)ttg. <ir war bie cinjige

„fllqlcnbe 4*ruft", mit wcld)er id> mid) auf meiner 3.r»Xage

bauernbeu ÜKcife aufjer mit meinen fliebern unterqallcn

tonnte, unb id) muß biefem ßljinefen, n»eld)er nod) cor uid)t

gar otelen 3flf)rt" bie „intnfab," jog, ba« ^eugntfj att«ftellen,

bafj er fitr mid) unterweg« ein ebenfo guter WefeUfdiaftcr,

al« Xiener gemefeu ifi, unb fiel«, wie e« bie Ü'erqältiiifie

gerabe erforberten , mit tieqttgem Xatt bie ifjm vtfommenbe

SteOung einjuneqinen wufte.

Um 8. September »origen 3aqre« fpat am *benb war
e«, al« toir bei qerrliehem Ittonbfdjein in ben <ianlon gegtn=

Uber liegeuben jjati > Aanal fumreit, um, umgeben oon einem

ganjen 2i>alb( oon haften oder uiöglidjen Aatftvuge, in ber

gleid)naintgen
,

oolfreicqen ^abrifftabt gar balb wieber oor

mittler ju geben, bautit bie 2öoot«lned)te ftd) für bie Hn-
flrengungen be« folgenben Xage« burd) Sdjlaf ftitvfen

tonuten.

ilu« legerem werfte fte anberen läge« fd)on um
!>/, Ubr «Diorgen« oa« um un« erwacqenbe Vcben ber

"öJaffernoiuaben , unb bei ilufgattg ber Sonne befanb ftd)

ber ni5iuguiu
a

in einem breiten Manalc auf beut 'iBcge nad)

beut „2Mnitingbam u
Süb»til)ina«, nad) ttat^fdjan, biefer

gewaltigen, 400 üOO (finwobner beberbergenben Stabt, in

weld)er bie 9fobprobu!ir be« (iantou - ^ititteilanbe« für ben

(Srpoit »erarbeitet, unb oon wo au« b,auptfad)(ieq bie birect

oon ^ougtong, unb nur ;um oerfdiwinbenb tleineu X^eil Pia

(Sauton, lomnienben euvopäiftqen ober einl)eimifd)en 3mport=

ytrttfel in bie itmliegciibeu
, auf?eiorbettllid) teidjeu Xiftrifte

unb weiter nad) bem 3ulanbe oerttjeilt werben. (£« itat>nt

meinen Veuien fafr twei Stunbeu, un« burd) bie unzähligen

i^oote be« .^afeit« binburcqniarbeiteii, unb erft gegen ^Mittag

pafftrten wir ba« belannte grofje («ilbengebaubc ber Äwangft'

$ol',bänbler, fowie bie legten Sd)iff«n)crfteti tinb bie im-

geheuren .v>l;lager, weldje am isJefi-tSingange be« £afen«

bie ®afferfläd)e bebeefen.

•Meine (iooli« oerlaffen je^t ba« 2d)iff, um e« vom
Ufer au« an unerntefslid)en

v
i)iaulbeetfclbern entlang in

Rieben, wcld)e, fo weit ba« üuge reidjt, faft bie alleinige

ffitllur ber weiten öbene bilben. (S« werben bieje Waulbeet«

fträttdier fedj« bi« ftebcu 3)ial im 3ahie oon oben bi« unten

ihrer tMätlrr beraubt, uub e« madjen gerabe leergepfllltfte

delber rnoql einen origiueOen, aber jugletd) aud) einen talt

wtnter(id)cn (finbrtttf in ber fonft fo prangenben .fterbfi'

lanbfdgaft. Xie frifcqen Blätter werben btieet vom Aclbe in

Heine, fd)lmif gebaute, etwa 25 ^icul« tragenbe ^oolc gelabeu

uub gelangen nad) wenigen Stttnben gefdiwinber Oiahrt beu

rrifteub ftqnell fliefjenbeu Strom t)\mb nad) ben iwifd)en

Danton unb Diacao gelegenen Seiben^Xiftvitten, j. i^. nad)

Vaelou unb ScqutHaf, um oon ben bortigen 2etbenraupeu=

}Ud)teru aufgefauft ut werben.

3ni Vauie be^Jiadjiniltage« errtid)eit wir, bie Sai'tfdiiit'

sPerge im Sübweftcit alimäblid) au« beu 'Jlitgen oerlietenb,

bie Drtjtnait Sa 'tum, wofelbft ber oerntutqtid) fd)on oov

3at)(toufeuben gegrabene .({anal in einen grbfjcieu ivliifeavm

mlinbet. Vetber ift ber ftat<fd)an«Aeaual bei niebrtgrm

©affer im Xurdjldimtt taiint jwei bi« brei i\uß tief. *#ox

feinem $u«gange bei Sa»bou inadjt eine weit in ba« Jahr«

waffer beiber irlufjarme fid) erflrerfenbe Sattbbaiil ieine

(Sin« unb "?lu*fa1)rt fclbft für gant fleine ^al)i;euge bei

ntebrigem Stanbc ber (?bbe liumoglid), fo bofj oorlänfig

nod) fein ©ebanfe fein lann an ein Diahren bieje* vWanale^

mittrljt europäifdier Xampfer. (i« ift bie« aber ein

Uebelflanb, weldjem im l'aufe ber £t\t , wenn ledere aud)

ben I5l)inefen («elb geworben ift, unb wenn ftd) bicfclben, um
einen bireeten

vüJafferweg von iSanton nad) Saut' fd)ni ju

haben, jitin
<

flu«baggern ihrer urfpiDnglid) nur für flad)

gebaute Xfdjunlen burd) ben weid)cn ^Irferboben gegrabenen

.Kanäle bequemen, ohne Zweifel gelbft werben wirb.

Segen > Uqc nadjnüitag« pafftren wir Vi-lfdjt «nen unb

maeqen ba« Sdjiff gegen 7 Uhr am Eingang be« .f>ol>.<

marlte« Sequi- long, in bei Wad)barid)«ft einiger Xfdmu-
fett, für bie «aeqt feft.

•Äm 1<>. 3eptembcr ftnb meine (ihiuefen fd)ou vor

Sonnenaufgang bamit bcfcqäftigt, ba« v^oot mit ihren

i<ambu«ro()reit bind] bie un« iimgebcnben trlofje tu bringen;

' am aiibcrtt (Snbe ber Stabt fpringe id) in beu l)ier nod)
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£. Sdjroetet: Serid)t üb« eint Seife nad) ffmang.fi. 3

llatfit AluR, um rin Sab 3U nrtimrit. Od) überrafd)e bic

üewobnei be« (leinen Orte« »idtt wenig baburd), baß id)

com Strom wiber meinen Siflen ben .$äujcrn jugetrieben

werbe, unb bog ein bort nur ieltcn gejebener „frcmberleufel
1'

mitten swifdjen bie an ben glufj }um Sajjcrfdjopfen gc»

fommrnen, ober Säfdje reinigenb im flad)en Gaffer be«

Ufer« ftetjenbcH Wägbelein gcratb- Od) bin fdjon im Segriff,

ber mir am nächsten ftebenben, freilid) mcber fdjnccwcij;«

armigen, nod) befonber« föniglid) brrinfdjaucnben Jungfrau

bie Sinuc ju umfd)(ingen, unb mit {d)meid)lerifd) f Ilgen

Sorten um ein „^tjemife
-

ju bitten, ba mir nidjt, wie

meitanb bem göttlidjen Xulber, ba« fd)U|}enbe belaubte <*f

jprofj \m Seite wädjft, al« Slfoof mir mit .ftanbtudj,

Sdjub,cii, Sajama« unb Sogelflinte im fleineit Sampan
folgt unb ben guten *)i"Jth giebt, lieber möglidjjt weit oon

ben r>ie(Ieid)t etwa« profaifd) angelegten Srübcrn ober

Setlern brwujjter '.Kaufifaa in ben nahen 9?ei«« unb ©einüfc«

felberu auf Sdjnepfen 311 tat) üben. 3d) folge alfo meinem

ftamulu« in ba* offene frelb b'nau«, mit ber Stinte am
Ufer enilaug fdjlenbernb, ob,ne tnbeffen and) nur einen jogb»

baren Sögel 31t fetjen.

Ter gr&fjcre Ibeil be« Soben« ift nod) immer oon rtroa

4 bi« 6 frufj hoben Waulbcerftauben beroad)fcn, Uber rocldien

mit eigentümlichem ©efummc mt-vit;lige (lantljariben

fdjmärmrn — biefe fleinen , unferen (ianton Xroguen*

$änblern fo wobl brfannten Äafer. Od) erreiche balb ein

grofec«, fdjiine« „Sdim-tou" (Saffertbor) , ton b,übfdjen

Xempeln unb einer auf bobem Xamtn ftebenben 'iJagobe

umgeben, roo id) au« ber Sögel «Scrfpcctioe ein aufjer«

orbeutlidj anfdjaulidjc« Silb be« djineftfehen Scriefeluug«<

fqftem« mit allen feinen Xttail« geuiune, meld)e« jebem

irremben Sldjtung cor ber h: ben Stufe be« d)tnrfrfd)ru

flderbauc« abjioiugen muß. Xie au« wolfcnlofcm Gimmel
nieberftralglcnbe Sonne treibt mid) aber balb roieber unter

ba« fdjü&cnbc Xad) meine« langfam folgenben fortan«

jurürf.

t^rgen Wittag erreiche id) $)fi-nam, eine menig genannte,

aber »id.it uubcbeutcnbe Stabt. Sie ift jebenfall« diel n>id)>

tiger, al« ba« 3 engl. Weiten weiter weftlidj gelegene, in

(ianton jeberutann betannte Sani'fd)ni, unb erfreut fid), ba

ibren .£>aien paffuenbe Schiffe nidjt bie bei legerem Slop
erfl anjangenben „Vilin«

B
ju bejahen haben, nod) ätjnlittier

Sortbeile, wie fie bie übrigen fid) oon .ftongfong au« mit

europäifdjcn Saaren oerfebenben Stäbtr be« (Janton- Xclta«

genießen, tlin lebbafter Xjdjunfenoerfebr ift ber belle Sc-

wei« hierfür. ^Namentlich rotje Saummolle wirb in .£)ftnam

importirt unb ju .RleibungSgegenftänben verarbeitet.

Sam>fd)ui bagegen, bie „Xretraajferftabt", W \\ ben

(ibinejen fo benannt, weil t)i« ber SUeft« unb Worbflufs

jufammenftrb'mett , um mit *lu«liiufcrn be« Cftfluffrt oer«

eint bem Wcere jujueilen, ift trofc feiner oortrcjfliehen Vage

ein ganj unb gar öber Slat), ba in if)m bie erflrn Vinfin-

ttbgaben erhoben werben, i ie eigentlid)e Stabt liegt nid)t

einmal am Saffer, fonberu, oon einer jcrbrbrfclnben Waucr
umgeben etwa 1 2 Weilen lanbeinwärt«. Tie i.'intin Station,

au« einem Vompler oon Wattcnhäufcrn unb au« auf großen

Sooteu leidjt aufgeführten Ü*cfdjäft«ränmcn unb SobnuiT
gen beftebenb, madjt bödjften« infofern einen gewiffermaften

imponirenben ISinbrucf, al« fie ftet« oon einer lln;u!|l oon

au« alleii 9iid)tuugcn fonimcnben i^abr^eugen umgeben ift,

Weldje auf bie Unterfud)ung ber barin angebrachten S3aaren

bäufig Tage lang warten müffen. Cr« fammelt fid) baburd)

leid)t eine grofje flnjabl »on Sdjiffen aller «rt, weldje

bem nur pon i^onbeainten bewobnten Crt ba« Gepräge

einer $anbel«ftabt geben.

{lud) mein Soot würbe bem langwierigen f: ;:.:{\ fo

gut wie jebe« anbere bort oorbeipafftrrnbc djinefildje

Saffagierfabrjeug unterworfen getoefen fein, wenn ber an
meinen „Singuin" beranfabvenbe .^afenbeamte fid) nid)t

böflid) beim lirblirfen eine« Suropa'er«, mit einer meiner

d)inefifd)en Sifitenfarten beglüdt, wieber empfohlen fjatte.

Sei biefer öVIcgeubeit will id) bemerfen, ba« id) nid|t oon

einer einigen ber oiclen , fpStcr nod) oon mir paffirten

Vittn- Stationen oud) nur gebeten warben bin, mein ^abueug
unterfud)en ju laffen. (S« wäre mir, wenn id) gewollt

bättr, fomit ein Veidvte« gewefen, mehrere 'lontten Vabung
mit ben filug Ijinauf -,n nebmen, unb auf biefe Seife, wie

mir meine iSbinefen nabe genug an« $crj legten, ein Ijiib-

fd)e« @efd)äft ju mad)en. Xa id) aber, wie bereit« erwähnt,

mit einer ben Vifin-Stationen im ^öd)ften Wrabe unliebfamen

Übfid)t bie iKeife unternahm, hatte id) allen ineinen Se«
gleitern untrrfagt, irgenb weld)c ^aub<l«artifrl niitjunc^iucn.

Um ibnen bie C^elegenljeit ju rauben, ba« Sd)iff obne mein

Siffen mit Maufinnnnegütcvn oollyiftopfeu, unb um fo jeber

Wöglid)feit, unterweg« aufgebalten unb d)icanirt ju werben,

oorjubriigen, batte id) baffelbe bepnitio erft lur^ oor meiner

«bfaljrt gemietljet, fo bafj meine S<l)iff«mannfd)aft feine 3eit

batte, bie nötigen (5intäufe unb jonftigen Sorbcreitungen

jum Sd)muggel ju treffen. tS« mag bi« »"» 3ntereffe

fein, ju ermähnen, baß ein red)t betrtfd)tlid)e« Ouantum
europäifd)er Import 'flrtifel in Sooteu, wie bem meinigen,

— bauptfäd)lid) oon Wanbarinrn , bie eine Turd)fuduing

ibrr« Wepärf« nidjt ju befürd)tcn b*ben — ben §luft b'nauf

feinen Seg finbet, unb ba| ein ajinefifdjer Seamter 3. S. eine

Sabrt, für weld)t id) 130 Xollar ju jaljlen batte, gan; um«

fonft baburd) ju haben pflegt, bafs er bem ffapitän feine«

{wrtau ftiUfd)wcigenb erlaubt, ben nid)t für fein eigene«

(Mepärf bcnu$ten :.Haum mit oerjoQbaren (^Utern ju füllen.

Oenfeit« Sam»fd)ui«, an ber £>albinfel Xjdiing.fi entlang

fabrenb, erreidjen mir ba« gelbe (Jewäffer be« au« bem

Sd)ao=fiiig l)ap flrömenben eigcntlid)en Seftfluffe«, paffiren

ein alte«, aber nod) gut erhaltene« frort, weldje« in früheren

tKebcQionen rwn ben Jfaiferlidjen bejejjt war, unb in beffen

'Jidlje nad) ben Xaiping«diebeQionen eine grofje Anzahl oon

Sfufrübrrm entbauptet würbe. £ieute ift jene Öegeub reid)

an Sriganbrn, unb hart am Ufer fanb id) auf langen Sambu«'
ftaben, in einem £ol$gitter ftedenb, bie Ätpje mehrerer

5Käuber au*gefteüt. Äud) nod) weiterbiu auf meiuer jabrt

bemerfte id) bie oon ftaben grauftg jerfleifdjten , frifd) ab--

gcfd]lagenen {tfupter oerfd)iebencr ibrrr Spicßgcfellen in

ätjnlid) erbabener StcQuug! Wein oorfiditiger Sd)ifj«jUbrrr

war babrr trog meine« $iitmeijr« auf meine eigenen &t-
wehre unb bie bem $ortau freilid) mebr )ur üln«flaffirung,

al« )um Sd)ug birnenbrn, oorfünbflutl)lid)rn Xonnrrbüd)fcn,

fowie bic im v/eutcjiuimer gegen eocutuelle Unfälle oon

Siraten bereitliegenben Stinftöpfe nidjt }ii bewegen, nad)

Untergang ber Sonne meiterjujegcln, al« mir gerabe

legenb,eit fanben, in ber 9cad)barfd)aft unb unter bem Sdju^e

einiger ^>anbel«>Xfd)uitlen für bic 'Jiadjt feft 311 madjeu.

Vim folgenben Worgen futjrrn mir um bie fUMid)e.^eilftc

ber rrid)en ;1njcl ifwong h Ijrvrini , nidjt beu uörblidjen

Hxm benuDeub, wie Lieutenant SuQod, meldtet im Hu\-

trage ber englijd)cn Regierung ben frluß oon Sam fdjui

au« bl« nad) Su-tfdjou fn im ^ab,re 1H59 aufnabm, unb

welcher beu oon mir pafjirteu Itjeil be« frlufjr« burdj eine

Sanbbanf oerbamfabirt faub. v.Mtte ift biefclbe nad) Scr>

fid)rrung meiner Soot«lrute oon ben oielen {wdjwaffcrn

wieber fortgrfcfjwcnimt. Xcr frlufj bat \fitt bie majeflätifdje

Srcite oon jaft einer Weile angenommen. Xcn bidjt«

bewalbcten Xin ufdjaii.,tflofterberg, bie bcnfelben im Horben

unb Cften umfdjliefjcnbcn ^öbenjüge unb bie immer beut'

lidjer am #oriwnt fid) ab^eiebnenben Serge be« Sdjao-fing«

bap niadjen einen gar impofanten liinbruef. Sir nähern

un« ben Slromrngen, an berrn Eingang, ben Seftflufj
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t Caniflt ^ouls' Ifrlrbniffe unter bnt Wtmtabtn ber toeftlid>eu Samara.

prädjtig brberrfd)tnb , feint jwtitt 3oH ' '•öarrii-rr , $ou*lif,

liegt, qanj unb gar wie biejenige 3am»fd)ui« tingtridjtet, wo
id) rcicbcnim nad) Abgabe meiner iiartr unbtläftigt Dorbci«

paffire. Tit Stromrngen finb von tintt wenig ober gar

nicht bcroalbetcn, jc(ft eben nad) ber 5Kegcn$cit aber mit

prächtigen griinen Ifatttn bebedten, tinigt üHeilcn mit btm

ftluß ganj parallel laufcnbtn SJergrtihe gebilbtt, beren

bödjftt Gipfel id) auf 2Utu) bi« 25lK> fiuß fchä(>tn möd)tt.

Xit Serge werben tjitr Don bem bi« auf btn ftdjflen Ibeil

ftintr gtiuül)it!itr)cn Vierte tingetngten ftlufft burd)biori)tn,

n)t(d]tm id) aber btn ihm beigelegten ''.'amen „iJrrlfluß"
1

nid)t jugcflchen mödjtc. Xcnn in Solge ber in birfrm

3ahrc freilief) außergewöhnlich, früh, aber bod) erft vor

rinigtn 2i*od)cn btrnbigten tfrgenieit trägt ba« Gaffer

oon Saiu-fchui an bi* nad) i>ing>nam=fcfjicn eint abfdjtulidje,

nid)t geiabe fd)iuu(jige, aber häßliche, Icbmgelbe .varbe. Soft

roährenb btr ganzen Steife ocranlaßte utid) bitftlbt, mein

täglid)t« ftlußbab anftatt am borgen trfl am ttbtnb ju

ncjjmen. 3m hinter ift übrigen« btr gauje St Hang

rbeingrün, ma« id) wäbttnb einer fitrjcu, inuoifd)rii bi«

nad) Sdiao'littg.fu uitttrnommtntn $trgnügung«tout bc<

(tätigt gejtmben habt.

Tic roilbjcrfliiftelen .Vjilgcl , weldjc tt)cilroeift jäh bem

Onffh ju abfallen, gewähren tinen tuiiflid) großartigen

Iftnblicf, jitmal fit jetjt nod) ü)r grüne«, fomnicrlidjt« <#c«

waiib tragen. Oolguhoun Dcrglcid)t in feinem 3ötrfc

„Acioks Ohryni'" biefe Strglaubfd)aft mit ben „Vod)«"

bt« fd)ottifd)en Jpothlaubt«. iBti ben (Santon = (ibinefen

genießt ftt eine« äfjnlid|tn 9iuf«, wie u)n etwa in Xeutfd)»

lanb btr Groden btfij&t.

Auf bem l^ipftl tinc« ber 4?trge am redjten Uftr ftfftlt

bie 'äufmctlfantttit bt« Sieiftnbtn ein merfmttrbigc« (Stein

gebilbe, ba« btr Vaune ber Jiatur bie (Veftalt eint« weiblichen

il^eftn« otrbantt. tliiäbrcnb mtin Sduff, oon auflnat)mö

lötijt günftigem Binbc getrieben, mitten burd) bie an it)rtr

engfien Stelle nod) immer «ou Schatte breite Stromenge

fätjrt, Dcrbolmctfdjt Sifrol mir tintn langen „Vtarn" be«

„ftarfen fluguft", nad) roeldjeut in ftnem fdjöntn 3eitalter, al«

bit fltnf (Ernten ooni $iutmcl fliegen, um an ber Stelle, wo
beute Danton ficht, &oruäl)ren in btn Sobcti ut pflanzen,

tiut minniglid)t Mniiiiigtuiig-lliait) itjrtn au« btm nahen

Äroangfi ftantmtnbtn 'Ünbrlct eine* fd)önen läge« fd]mäl)lid)

netlor. Xcrfelbc b,attt ftd), feine Iraute otjue ttbfdiieb

Derlajfcnb, urplöfclid) roieber nad) feinen hciinathlicbcn Öet=

gen «ufgtmadjt. ätfätjrenb btm Xon 3uan bit armt

laffent tbräntubtn }lttgt« «ou beut hodjfteu Quillt bc«

$Ugel« natfjbticfte, mar fie btrartig Dom Ihtmmcr überwältigt

worben, bafj bit Wtnitn fid) ibrtr erbanttenb unb ifjr ba«

jäljc (Snbt einer 3eitgntoffiii trfpartnb, fie gnäbig in Sttin

Dtrmanbclttu. Ten itjreu liebtnbtn Climen treulo« ßnl«

floljetttn metamorptjofirttn fit glcidjfaQ« in tint Sttinfäult,

retldit tinigt bmibtrt IWtiltn ben ftlu| weiter aufroärt«,

in feiner $tmufy Vioang«fi, motjin it)m bie flraftnbt Wott«

tjtit um« Xonntr unb ÜMie gtfolgt mar, nod) tjtutt ju

fttjcn fein fod.

Tieft rütjrtnbt Vcgtnbt wirb jtbem bort oorbeipaffirtnbtn

iWtifenben mit einigen Variationen erfühlt. Wätirrnb id)

im 3d)atttu bt« ftraffgtfpannttn Watttufcget« auf bciu

Üicrbtd meine« Jabqeuge« lag, con mtintm 2d)iff«»olf

umlagtrt, rotldjefl beboglid) raudjtc unb ftd) *Dcorbgefd)id)ten

erjätjlte, unb roätjrenb id) ben fid) burd) bie Serge roinbenben

5luf? mit feinen tjotjtn Ufern btrounbertt, tr{d)itu mir btr

Oerroitterle jelfl al« Voreier), roie fie, eben bem iöab entfliegen,

auf Üppig fd)tocllenbtin ^Noo«bett btn fdjlanfen 'Ji'irtnltib

au«ru^t.

„Ten Schiffer im fleintn Sdfiffe

Ergreift e« mit wilbtm fiJtt),

lir fchaut nid)t bit ,)tlfentiffc

tfr fdjaut nur binauf in bit £iöcj.
u

Xeittlidi trfenne id), mit bk finutnb in« Xr>at fttVaitenbe

3ungfratt it>r golbtnt« .^voar mit Hiytnbtnt (9tfd)tutibt

burd)flid)t , unb Itift funtiiit mir jene munbtrfaint Wtlobti

int Ctj«, al« ntid) in btn Strgtn bumpf witbcrtjaUtnbc«

Wcbouuer au« meinen Iräumen mtdt.

,0d) glaube bie aßcBen »crfdjlingen

«in linbt nod) Sd)ifftr unb flalm."

Xod) finb t« nur .Vranontn« ober sböllerftfjLlffe, Don 3Bad)t>

fdjiffen btr d)intfifd)tn ^iegitrung abgefeuert, rotld)t, am
Uftr Dor ftnttr litgtnb, plo(jlidi tin ganjt« (Vlaggeuinctr

nad) d)ineftfd)tr !D(anitr tutnidtln, unb ntid) mtintm

fdjb'ntn Soote nad) für irgtnb tintn, tvtr voeifj meld) botjen

Vorgtfttjttn ()altrnb, mit (Stbütjr falutirtn. 3d) fann

ju meinem großen S9ebaucrn nidjt rntfprcdjrnb antrootten,

beim bie rur Vertbribigung bt« Sootc« bienenben, btm

Äapitän gel)Örigtn Kiorbgcrotrjre ftnb in einer folrbtn,

gtrabt^u ftrafiulirbigtit Verfaffung , baß id) itjtten lieber al«

Scheibe, benn al« Sd)U()e gebient hätte. Steine lioolie«

mttffcn ftd) baber angcnet)m bamit befdjaftigen , bie alten,

int fiebenjährigtu Äritgc fabricirten Xingcr, — »ocldje oon

ben Europäern in fo großen Quantitäten ben tihinefen

aufgebängt werben — grünblid) einmal uon iKoft unb Schinuc

i ju reinigen. (ftortfetjung folgt.)

ßamitlc 2)oiü§' (Srlefnüffe unter ben IRomabcu

ber toejUtdjen Samara.

L

mit ftd)« Jlbbilbutiacu.)

Xie Sd|idfale ber Don Xr. SR. 3annaid) gefübrteit

brutfd)en .^atibel«rrptbition an ber nngaftlidjtit Atüfte btr

iDtfttidjeu Sahara finb nod) in unfrr ildtr frifdjcm &c
bädjtniß, unb bit baburd) cingeltitcttn '•ikjieliungcu ;wifd)cu

unferem Vaube unblKarotfo Derfprtdjtn eine fo hohe öebtutung

ju gewinnen, baß un« itbe 3orfd)ung«reife nad) biefen (Gebieten

auf ba« lebbajttftt tnttrtfftttn muß. Öti btr oon ßautiüt

Xoul« unternommtnen Ci'trgl. „Wlobu«-, 5Jb. 53, S. 95)

ift bit« abtr wohl um fo mtbr ber Jrall, al« biefe fahrt

nad) btr roeftlid)cn Sabata offenbar burd) bit wtit an«

gelegten tvirtb>d)aft«politifd)en Stftrrbuugtn unftrr« meit-

liehen i){ad)barDolfe« Dtranlaßt worben ift, al« ftd) bitftlbt

burd) ihre ÄUhnhtit unb ^Ibtnttutrlithftit oor afltn anberrn

ntutrtn Steifen au«ieid)ntt, unb al« ftt aud) jugltid) ju
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6 Pomillc foul- Grlrbnific unter ben «Romaben ber ioeflli<jt)rn Samara.

tincr ftf)r intimen SWannifefiaft bei« Weilenben mit ben tljun (jattrn, unb bie ftäl)rlid)fciten unb Oualen, bie unfrre

iJerrjältniffen beä fliblicrjen Waroffo unb feiner 'Jlndibar« »aefereu Vanb*leute $u bcfierjcn tjatten, bevor fte bnrd) ben

jdjaft führte, £um Xtjril finb efl biefclben iliMiflrnnänime, Afaib rad)man oon (Wimim erlBft mürben, erholten bröljalb

mit bann e« aud) Xr. Oanuafd) unb feine Ofefäiirtrn ju
|

burd) brn l!oul*'fd]en iBcridit eine nadjträglidjc gute

lÄrrecifc bc Üaujarote.

IMe Iroiiiebare unb iljr fttebruber .$üter.

CHlufhation ')• ©ft geben aud bemfelbcn bafl ftolgcnbc bnrd) ein grofjcS fiiflovifc^e* ifrcignifj bct.eid)nf t : nnef) jroei

roieber: benfnmrbigen tfrpcbitioncn mar c9 bem Sultan gelungen,

Tic erjlen Wonate bc« Oabjcfl 18S6 roaren in ÜKaroffo bie l'anbfdjaftcn Su» unb SJab Run feiner 5)otmiif?igfeit

tu tinterfleOen. ©eine neue tfrrungcnfdiaft argruötMiifd)

«) Verat. „Tour du Monde", 1638, <Rr. 1120 ff.
ijütcnb, mar 3RbIH| Jpaffan aber eifrig barauf bebadjt, ben
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(Europäern baü Setrttrn btt bctreftcnbeu (Mitte ftfiematifd)

iu Dcvireljvcn, unb feine Statthalter erhielten be*balb jtrenge

ÜJeifungen, jeben ftremben, beffen fie Ijabbaft roürben, al«

befangenen ju befjanbtln ')•

3iad) einem früheren '.'In'"; tu halte in ÜJtarotfo, bei 0»
legenl)eit beffen id) mid) mit ber Sprad)e unb 2ttte bt«

Vanbr« nertraut gemad)t liaite, befdjlofj id) nid)t«bffton>cuigcr

in ba« 2iu\ ba« man wiegen feine« iWcidjtljum« uitb fein«

2dfönlje« al« einen roabjen (Raiten ber .£>cöperiben prie«,

einjubringen. I ie einige üJcbglidjfeit, bie« ju (Ijun, fd)ien

mir barin gegeben, baft id) mid) al« 'JÜiujclmamt ocrflcibcte

unb mid) al« fvembtt t9laubeu«genoffe bei beu liingeboveneii

einführte, unbal« bie bequemfte iiingang«pfortc in baSVanb

er jdjicn mir bit Wad)barfdraft neu Aap &ojabor, bo« von ben

ftanarifd)cn Unfein au« mit £>ilfe eine« tleiueu Ja()rt.euge«

mbältnifjmäfjig lcid)t ju erreichen mar. Von bem UJiini«

ftcrium be« Äeu&eren mit Umpfel)lung«bricfen an bic Vcr»

treter ivrantrctd)« in Warofto nctfeljeit, fcf)ifftc id) mid)

Steten au ber .Uiifie ber Sahara.

bafyer in .£>aore ein, unb fam am 20. I>ec.enibcr 18H<>

glürflid) in Santa (Jruj be Tenerifa, unb am 2. Oanuar

1«87 in Va« Palmas auf öra« tfattaria an. Ott ber

') «u« kern Scripte Des Xr. ^anna(d) („X>ie bcutjdif

Ounöcl9rit>c6iliou lr«s(i
u

, Arilin IN-.7I ncljt b«uor, iafe Der

ttraroobn beS Sultans (id) iiamrittlid) argen btr (Iraniofrn

richtet, roöbrcnt) bie „l'niwai" fid) eine« gemijfrn Si'obltDDÜr ns

Bon {einer Seite, johtic »on Seiten feiner Statuten ju erfreuen

batten.

£>auptftabt he« Slrdjipel« (3. ^bbilb. 1) bot fid) aber leincrlci

OMegenrjeit, an bie fiibiiiaroffauifd)c glitte \u gelaugeit, unb

liberal! mürben nur ükrnttngrn unb UnglUd«propl)c;ieif)ungen

laut, ilnblid) gelang r« auf Vantcretc, ben Äapitän ciue«

^ifd)crfabrr,cugc« für beu |;Un \u gewinnen. l£« würben

bic lebten Vorbereitungen beenbet, unb al« motjammebani-

|d)cr .^läubler getlctbct, fotvte mit jrcei flehten Äiflett, in

benen ftd) bie tu Ocrfaufenbeti 'JUaaren befanbrtt, fdiiifte

id) mid) nod) in ben erften lagen be« Januar nad) ber
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afrifnnifchen .ttüftc ein nnb fagte brr europaifthen UiBilifa-

lioit bifl auf weitete« Vebewobt. Da«'Tlcine <3<t)iffetjen,

ba« nuv 35 Tonnen t)irlt, ba« aber in feinen beibeu Jtabinen

33 Aifrl)cv beberbergte, legte bic ftal)rt nad) beut itap

^ojabor bei gunftigem SiMnbc in etwa 24 Stunbeu turUd.

Ou Siefit be« Vorgebirge« angefommen, Bertjinberte c« aber

bif florft Vuftftrbinung Born Vaube ber länge« jgeH, ber

ÄUftc tu natjfn, unb ba« 8d)iff trieb bc«t)alb fubmärt« bt«

nadi Atap Warnet. Tort eublid) mar e« möqlicti. bi« auf ein

paar Kabellängen an bie

ivaLiüf ii t^rratt tu fontnien

;

»8 würbe Änfcr geworfen,

ba« Üool würbe auegefefct,

nnb wenige l'Jiuuten fpäter

brfaub id) mid) am Aiif;c

her Wranitfelicn, bit fid)

etroa 10 m tjod) f(iift(d)t

an« brni 2)iccre erbeben,

.•^wci Bon ben l'euten, bie

ba« iPoot gevubevt hatten,

eitloinmcn bic fteile Üöanb,

^ogen mit (Ülfc eine« S-ei»

le« bie beibeu ftiftcn hinauf,

unb al« bie« gefdieben mar,

ebenfo mid) frtbfl, fowir

einen Stoib mit St'cbcn«

mittcln (8. Abbilbung 4).

Tann nahmen roir Ab«
Jd)ieb von cinanber, unb fte

(ehrten nadi ibrrm Sdjiffc

tttrnd. Od) beianb mid) mm
allein auf aftifauifdjcrlSrbc,

angefid)!« bec ungeheuren

2BUfie, unb gegenüber einer

toilbeii unb füiiatifd)cn Ve*

oölfevung, bie Mctf, wa«

l5b*if* beifjt. Rieben»
nieseln pflegt.

vJiid)t«bcfto=

weniger roar c« nidjt ^nrd|t,

bic und) befcelte. Od) »er»

traute meinem guten Streue,

fegte midi auf einen ftelfen,

bei ba« *D?eer überragt, unb

träumte eine m?cilc über bic

beiben ungebeuren Statu»

objeftc, bie ba vor meinen

Äugen ausgebreitet tagen

— ba« 9Heer unb bic ffillfte,

bie ben 1Hcufd]engcift auf

ba« gewaltigfle ju ergreifen

oermögen — , foroie über

ben feitfamen WSttfid von

geflcrn unb beule. SJii?

Bor wenigen Slunbcn li.utr

id) ein rufyige« unb äuge

nebnie« Vebcn geführt, nie

e« bie (iioiliiation et»

möglidit, jept befanb id)

mid) inmitten einer SBilbnifj, unb c« »"tauben niand)erlei

Wcfabren unb Abenteuer unter Barbaren bevor. Od) fal)

ba« 3d)iffleiii, ba« mid) an biefe 2 teil: getragen hatte, id)

roufjtc, bofj id) nur ein ^cich/n tu geben brauchte, unb

meine braoen $reunbe wären jurücfgciomineu unb hätten

mid) wieber bcrabgcbolt von ber unwirtlichen Älippc. Aber

id) bad)te nid)t im entfevnteften baran, r« tu tbun, id)

heftete meinen iölief auf ba« Segel unb lieg c« rubig

flcincr unb flcincr iverbeu, bi« id) e« cublid) nid)t mel)r

feben tonnte. Dann raffte id) mid) auf au« meinen Xräumen.

um meine Umgebung nätjer ju prüfen. Au« bent (tritt

bebedten i\el«boben, auf bem id) mid] befanb, f pioftte hie

unb ba etroa« bitrre« Wcfhilpp bevau«, unb im Dflrn

rourbe ber $ori$ont burd) eine lange 5)tcibe oon .Mügeln

brgreuit. 3m Horben aber fab id) eine beerbe oon

XHomcbarcn babin lieben, Ohr bcfdjlofj id) mid) tu nähern,

unb uad)bem id) meine Äijicn unb meinen Korb hinter einem

grofieu Steine Verborgen, unb meinen >Rcooli>cr foroie meinen

Told) tu mir grfleift

batte, mad)tc id) aud) mid)

obne Jägern auf ben 2ßeg.

Der eintige ÜNenfd), ben

id) bei ben Xbirren fanb,

roar ein Wegerfnabr. Od)

tief iljn auf Ärabijd) an, er

fd)ien aber uicmal« einen

IM enj die u Bon meinem

Sd|lage gefeben ;u babrn,

unb fuchtr nuter Angftgc=

fd)rct ba« Seite (8. Ab-
bilbung 8). Aebnlid) roie

il)r Hilter, verhielten fid)

aud) bie Jtameele. — SPei

jroei anberen £iccrben,bencn

id) banadi begegnete, inbem

id) immer roeiter Borroärt«

ging, war mein Qrfolg tein

beffntr. Tie Sflaoen,

weldje bie Xromebare bc«.

wad)tcn, flotjrn ebenfo —
wie id) fpäter erfonnte, weil

id) einen weisen ^itrnu«

trug, wäbrenb fid) bie SPe«

wohner ber (^egeub au«.

nabm«(o« in buntle baum-

wollene (Mewänber |DQ(1t.

— Jpalb Berjd)iuad)tet Bon

meiner langen ^anberung

unter ber brennenben 2Mi>

ftenfonne wollte id) mid)

frtwu auf ben $obeu werfen,

nm neueÄ räftc tu fammrln,

ba gewab'tt id) i» ber

fterne Bier UNauren. Äuf

fte ging id) tu. (fe waren

ttuci illngcrc unb jwei ältere

lUänncr, bereu .^aar lang

auf birSd)ulteru brrabbing,

unb bereu .ftörper mit

rtcUcn befleibct war. On
ber Qank trugen fte J^lin«

len , unb an ber Seite

Tolche. AI« fie mid) er>

blirften, jeigteit fte fid)

fkrf autgrregt. Od) predtc

meine $anb gegen ben

au«, ber mir ber älteftc tu

fein fd|icn, unb wilnfcfjte ibm auf flrabtfd) ben „trieben

trotte«
11

. t?r ergriff fte aber nidjt, fonbern wid) Bor mir

;uriid, wie bot einem roilbeu 2l)iere, mufterte mid) mit

roilbfunlelubem Äuge unb ettjob feine Sofft £>i>nt mid)

irre machen tu laffen, roieberbolte id) meinen Wrup. aSct
bift X)uV fragte mid] berfeuige, an ben id) mid) geweubet

battc, barfd). „(Sin Mned)t AOab«, unb ein atgerifd)er

Aaufiuauu, ber nad) bem ?Kathfd)luffe be« .v^errn an biefe

Stttjtt geworfen worben ift", )B<ir meine Antwort. 3n

Waurijdn'« sllVib
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biefem flugenblirfe Ijatte ber jüngfte ber vier üHaurcn meinen

inol)amutcbanijd)cn Otofcnfranj beiucrtt, er münii ihn nur

ab, unb fagte, inbeul er bauiit fort fprang: „4öit fajö»

Inn dfofenfvati) ift ! Vap ihn mid) anfetjen." Gbenfo Initu-

eiuer von bot anberen bic Spuren meine« iKcvolocr« an

meinem Öuruu« roafjrgcnomuicn, unb inbem er itjn au? feinem

il'erfterJe l)m>orjog, fragte er mid) nadjbcm @cbraud)e. 3d)

oerfud)te bie Ü?afje bem diäuber voieber \n entreißen. X a? 10.11

ba« Signal jum Angriffe auf mid). Od) umrbc von ben vieren

ju 33oben geworfen um mit ftauftfcfylägen in« Öcjidjt mijj»

Ijaiitclt: meine Kleiber würben mir com l'cibc geriffelt, unb

al« man ben Vcbergurt bemerttc, ben id) unter ben ftleioem

trug, unb in bem id) meine !öaarfd)aft verwahrte . ba jrr-

fd)ititt man benfelben mit bem Toldje, fo bafj bie blante

3Run)c in ben Sanb rollte. iSinc mauvifd)e avou, bic

gcrabc vorUber ging, nolltc aud) einen ilutljctl an ber teilte

Ijabcn, unb olö barob lauter Streit unb jjßat cntftanb, er«

fdjien aud) nod) iljr IVanu, Tanten« Obraljim ulb "Dfobammeb.

2i)at)rtnb bic vier erften Räuber nun, um ba« mir entviffene

Öut für fid) betjaltcn tu fönnen, bie iHbfidjt aii«jprad)cn,

mid) in ba« -Dlcer ju werfen, fo mar Ibrahim bec ätteinung,

bafj css luiviheiltjiftcv fei, mid) al« SfUoeu ju vertaufeu,

unb feine Stimme brang fdjliefjlid) burd). Cr flibrtc mid)

alfo in fein nab,e« Bett, unb er bewirfte c« utglcid) aud),

bafj man mir wcnigjten« mein Apemb unb meine jcifeftcn

^einfleibcv jurllct gab.

Die au« .Uamee'.baor gewebten $elte ber maiirifd)en

Womaben finb buntelfarbig unb au« ber Seme raunt von

itbitibgcbct.

bem i^obeu ;u unterfditiben. Turd) einen niebrigen (Siu<

gang gelangte id) in ba«jcnigc Obratjtm'« unb fan( fofovt

erfd)bü(t auf bie SBinfenmatte, bie barin ausgebreitet mar.

Weine Vippeu brannten, unb id) verlangte ju Hinten.

„<3)icb bem CStjriften ju triufen, iSliafife!" gebot ber Apecr

bca geittfi unb ein jmblfjäfyrige« Wäbdien reidjtc mir einen

Ijötjcrnen iHapf mit fdjmu&igcm, bratigem ©aifer, von bem

id) gierig tranl.

Tie dcadjridjt Don meiner einlauft tyaltc fid) wie ein

Lauffeuer im Vager verbreitet, unb rt fameu al«balb eine

grofje Äujab,l ÜNaureu tjetbei, um mid) ju feb,en. VtM
bilbete einen ftrei* um mid), unb vidKete eine ganje !Heib,c

von «tragen an mid). „ffier bift Du?" — „Üin algevtid)er

lUcciim." — „«ber ein OtMtta foinint nidjt vom üJicere

t/cr, nur Triften, nur Ungläubige reifen auf bem Gaffer."

©Ifbul LIV. 9tt. 1.

— „Od) bin ein ffnedjt MaVt, «Uatj ift ber Ükifcftc, unb

id) iu autele nad) feinem äßiUcn." — „iWeuue flllat), unb

bafj Httofjamuteb fein "JJropbet ift." — Od) bete bie «tormcl

l)cr.
sJ<ad) jebent meiner liierte aber getjt leife« ©cflilfter

oon Oljr ju Dbj. Tic älteften von ben Diauren galten

co für möglich,, bat; id) ein (Gläubiger fei; bic
v
.yie!|t;jl|l

aber tjiilt an ber Uebcrjeugung fefl, bafj id) ein ff^rif) fei,

cinfad), roeil id) oon ber Scrfcite her au« l'anb getoiumen

bin. Uuterbeffen fefccit ein paar tls?:iber ba« 2ilerf ber

'JMllnbcruug an mir fort, inbem fte mir bie Änöpje von ben

ANcibcrn, bie mir geblieben finb, abreißen, um fie alo Quat*

fd)mud iu uerwettben.

•;-lc;>l!.t. ftiinurn mehrere junge Veulc geteilt iu ba<> tyti

unb verlangen mit Ungeftliiu gleidje itjeitung ber 4)<utc

unter bie lUitgliebcr be« ganjen Stamme«. To ttjie Äor

2
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berung von Seiten ber ^uerfigelommenen nidjt erfliQt wirb,

beutädjtigen fie fid) meiner, in ber offen erflärlen flbftdjt,

mid) al« bie llrfadje be« Streite« tu mafiafriren. 3brat)im
i

ulb Diotjammeb rorb,tt it)it<n aber mit (irfolg, nnb meine

neuen Angreifer entfernen fid) unter lauten »erwihifdiungrn.

Od) Ijöre bann nedj (^efdjrei unb rtliiiteitidiujfe in ber fterne,

enblid) aber tjtrrfdjt tieje« tSdjrocigcn um mid) Ijerum, nnb

irt) befinbe midi mit beut SNübdjen, ba« mir jti trinfen ge

geben b,at, aDein in bem ^cltr.
,

Xaffelbe näljert fid) mir, unb

inbrm fit il»re .^anb auf meine Sdjulter legt, fragt fie mid):

„Sie beifjt TuV — ^-Ähbrel-üMalef.' — „Partim bift Xu
ein lÜjriftV — Od) erlebe brn Äopf unb fage: „Seijjt Xu,

baft bie QWenfdjen in Xeineui Vanbe fein; böfe finb? 'ii'aruni

babeu fte mid) beraubt unb tnifttyanbelt? Od) bin ein treuer

.Wnedjt Mab/«, id) ljabe niemaub Unrecht gettjan, unb firbr,

wie mid) leine »ruber jugrridjtet haben." — „Aber, warum 1

bift Xu benn Uber ba« iDiccv getommeu? Wur Ungläubige
j

tomnieu ja Don bort. — .^abt übrigen« feine fturd)t. 'Wein

»atrr Obratjim ulb 'Wotjantmrb ift gut, Xu wirft in unferent '

3elte bleiben, unb niemanb wirb Xir ein Veib jufiigen.

Xen böfen l'enten in nn|eretn ,rhiam u
(Vager) wirft Tu

nur immer fagen muffen, baf; Tu ein guter 1'fptMiin bift.

Od) felbft werbe jebermann bafielbc fagen."

»atb tarnen aitbere Seiber tjetbei, um ben IStjrifirn ;u

febni. On ein Stlicf blaue« ^aumrootlenjetig gefleibet, ba«

fie g»fd)idt um bie eine Sd|ulter fd|tingeu, waljieub fie ben

anbetn «rm jowie aud) bie anbere »ruft entblößt laffen,

netjmen fie ftd) aiifjrrorbrntlid) ftattlid) unb ninlerifd) au«.

<£« finb im allgemeinen jdjone Jraueu (3. Klbbilbung ">),

iljre* grofjen oerrounberten "äugen Derglridjrn bie arabijehen

Xid|ter nidjt mit Unred)t mit ben Klagen ber (fyijcHc, unb

il)te »ejaljnung ift üorjUglid). iKid) ^rrmbling ntuflern

unb brtaflrn fie neugierig genug, unb eme Don it)iien raarnt

mid) aud) jugleid), ba» £tlt 511 Derlaffeu, ba man mid) er«

würgen wolle.

liegen oier Ub,r nadjmittag« (am mein ÜJirtb, jurlid"

nnb fiinbigte mir au, ba| man mid) fo lange al* (gefangenen

bel)anbelu werbe, bi« c* fid) l)crau«gejtetlt jjaben roerbt, ob id)

(Jljrift ober 'IMofjammebancr fei.

Xa c<5 Sinter mar, fam balb banad) bie Stunbe bei

Slbenbgebet« , unb id) folgte Obraljim \ux &errid)tung be««

frlben nad) einem yia»e iu ber Witte be« Vager«. Xie

oorgefdiri ebene äbroafduing ooQjog man in ftolge be«

Safferntaitgct« mit Sattb. Xann et tonte ba« „Mab, ifl

ber (Sröjjte! "Jim« fei UBab,!" au« bem sJ)iunbt be«

Omaui, ba« „ftatitya* (ba« rrftc ftoran'Äapitrl) tourbe

retttirt , bie Umftrl)enben murmelten bie Sorte nad) , unb

enblid) warfen fie fid) nieber auf ben »oben unb riefen alle:

„ttQab, ifl ber $öd)fte! «Uab, aQein ift grofj!"

Xa« ganje «djaufpiel b,atte etwa« überan« (Silibene*:

biefe milben (gepalten mit ißegeifterung betenb unb (Sott

r>ereb,renb, unb biefe ÜMlftennatur, in ber am fernen £>orijonte

purpurn* Sollen mit faljten SanbtjUgeln \jerfd)iueläen (®.

flbbilbung «).

2)ie a»^t^oIogie ber norbwefl

IV

33ir tjaben im ooiigeu 'Äbfdiitilte eine?Reib,e »011 (Sagen

fennen gelernt, bie t>on ber Sonne al« (%ltt)eit unb 0011

ber (^ottt)eit im Gimmel tjanbcln. »ei ben Biljrula fnilpfi

fid) au biefelbcn bie eigentljiimlidje Miuiinasaliinij- Sage,

nifldic in brn fritl)creu Klbfdtnittcn fd)on meftvfad) ermätiut

luitibe. "JJad) eingabt ber Bil^ulu foll MamiifttMiluiiijj

(ober YuK'itimöt) nnb ber Wabe ibentifd) fein, bod) ift t«

mir nid)t gelungen, $u einer flaren (£infid)t biefer "üox<

ftellungen jii gelangen. Od) laffc t)ier biefe Sage, roeld)e

bie wtdjtigfte Siclle unter ben Biljulafagen einnimmt,

folgen.

Oiadjbem bei Wabe bie Sonne erfd)affen rjatte, fliegen

oier ÜNänner, YtilatiniOt, MasuiaHnlAnix, MattapülitseM.

unb Matlap«e2«p(| oom Gimmel b/rab unb erfd)nfen bie

Vad)fe, gaben ben ^ienfdien il)w ilSrfinbungen unb mad)ten

bie (£rbe bemotjnbar. Sic fdjiii^trn brn Vadj* au« einem

Stilct $oli unb warfen itin in« 4t5aijer, inbem fie il)it

l)irBrn foit)iifd)roimmrn. Xa fsrod) MasiuasaUni; \am
Waben: „<^el)f unb t)ole ben .^interb.aupttuod)rn be«

Vad)jc«.
u Xer Wabe flog au«, um bcnfelben )u tjolen. (fr

gelangte jum Häuptlinge ber Vad)ie unb fanb bort ben

Knoct)ni. «I« er aber eben bamit fortfliegen roollte, be«

merfte ber .Häuptling, bafj jener etwa« im 'JOtunbc l)alte unb

uabrn il)in bru ftnodjen iviebrr fort. (Ättf irgenb eine

^eije, bir nur aber nidjt erjäljlt wnrbe, gelang e« bem

Waben bod), ben J?nod|«n jn ertaugen.) 911« berjclbc bem

i'ad)fe tingeft^t tear, tonnte er gerabeau« fdjmimmen.

ttinerifanif^cn Äuficnöölfer.

8 in Weio ^ort.

i^u jener i^ert gab r« nod) teine Vad)fe im bluffe KchUt
bri Nut'i'l. Xa ber Wabe biefclben aber iu jenem bluffe

^11 ()aben wtliifd)te, fprad) YaliUimöt \u itjm: .(^eb.e l)in

nun Häuptlinge- ber Vadjfe unb \)oic bir bir ("»ifdje!" Xa
f<t)ob ber Wabe fein »00t Tnpünkchtl in« Gaffer unb fulir

mit feinen oier Sdjtuefteni T*uüji«tt;lkch8, St-unkjolitt'lcbi«,

Chiljt unb A8ky»ni(|« ju ben Vadtfen. fll« fie nidjt tueljr

weit Don bem .^au|c be« Häuptling« ber Vad)fe waren,

(anbete ber Wabe unb lief) feine Sdjioeflcni fid) im Salbe
oerbergen. Ktbenb«, al« c« buufel war, fd)lid)en fie ftd)

deimlid) tu ba« Xorf bf« Häuptling« unb bohrten Vttdjer in brn

Äab,n beffelben. Xann gingen fie $u ber SteQe jurlld, wo
fie it>r »00t grlaffen tjatten unb fuhren am folgenben

•iüiorgrn juui Xorfe, al« feien fie eben erft angetommeti.

Xer Häuptling liejj fie cinlaben, in« Hau« $u tommen unb

brroirtb,rie fie reid)ltd|. KU« fie nun roieber fortfuhren,

Derfot) ber Häuptling feine Wa'fte mit WcifeproDiant. Xer
Wabe bat il)n: ^Vafj beine Jod|ter bie »orrätlje in mein

»00t tragen, id) werbe fie bort mrgftaiien." Xann btftiegrn

fie jufammen ba«S)oot, unb al« be« Vad)«t)äuptlinge 7od)ter

im »oote war, rief ber Wabe feinen 3d)weftem ju, fo rajdi

al« möglid) fortjurubern. Xa HflUPtl»'3 wollte fie ver-

folgen, al« aber fein »ool in« SBaffer gefdwbcu war, ging

e« unter, ba ber »oben ja Dom Waben burd)bot)vt war.

So gelangte biefer mit ber Xod)ter be« Häuptling« ber

r*ad)fc nad) XutVil. Xort warfen fie ba« 3)(dbd)eu in«

'Baffer, unb feitb/r finb Diele Vadjfe in bem $lujfe.
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Xiefelben tonnten aber nidjt ben Rlu| binaufficigen, ba

(int genolttge Rel#mafft feinen Vauf burdiffCte. 3» Kncr

3tit fanbte Sd% bf n Nonkila jur Crrbc Ijctob. Xiefcr traf

unterwegs Maumaaalauij:, bcr ttjm einSJoot gab, in welchem

er ben Rlufj Kcblat berabfubr, biet er \u bem Rcl«riegel

(am. 3U fllftdirt ^cit fanbte Snj brn .W-mUio* in &t*
jtalt eine« Är-lcv« oom Gimmel herab, fluf feinem Bege
jnr (fvbe traf aud) er MasinasauMiiz, weldjer tt)m ben

Üiadjen (Tbaleicbtys pueifieu«) gab. (Sr gelangte nad)

Kinmkuitj unb wanberte ben Rjorb b,inauf, bi« er nad)

NutVI fam. Slud) er fanb feinen Bcg burd) ben Reifen

oerfperrt, Uber welchen baß 'Baffer in einem tlrineii Siinnfal

flofj. Xa rief Noakila, weldjer oben ftattb, A'emtsioa \u:

„ta§ une ben greifen jerbreeben, bamit bie fadije ben Rlufj

binauffieigen ftttnen.^ (Je tarnen Mapina.'alatiij;. Yulä-

tituöt, MatlapAliUcq unb Matlap&.-gouq, um \u oerfudjen,

beu Reis ju ^erbrechen. G« gelang ihnen nid)t. Xarauf

rief Noakila ben ftranid), welcher oergeblid) mit feinem

langen Sduiabcl an bem Reifen pidt. (ibenfowenig gelang e«

bem Xonncroogcl S»M1, ben fiel« *u jcrtrummrrn. Nun
fanbte Xoakila einen feiner Veute nad) Atlko (einem Xorfe

brr Hi'iltBuk), ii>o ein mächtiger Sdjamanc, Anoyastaich

mit Flamen, wohnte. Xiefer befiieg fein löoot unb fubr

nad) NutVI. (fr ftiefj mit feiner l'an^e gegen beu Rel«,

welcher jofort ^erbrad). Wim lief bcr £« ab, ba« Baffer

ftrömte in? "lWcer hinab unb bie i'adrfe tonnten fortan ben

Rlufj binaufid|roimnien.

3» brrfelbeu 3eit, al« Xemtsloa oom Gimmel t^erabfiirg,

fanbte Su% oter Dinner unb ^wei Riauen nad) ftitüiq

herab, wo fie Käufer am bluffe Nut»'qoi»tl bauten. Obre

Manien waren Ot'oalöstimot, Yuelöatimnt , Tcit&Uip,

Ioyuyöt unb beffen Sd)weftern Kulaiyü unb Sjiinaua.

Sit trugen ba« jRcibcfeuerjeug , ben braunen Hären unb

ben (%ijjl».*ären. Unb Yachmtiniot tjcrrotljetc Uyuyot'«

Schweiler Kulafyü. »I« Xemtaioa bdrte, ba& bieWenfdjen

in Satsq Reucr batten, fanbte er feiue Sdjroefter, um Reuer

nad) NutVl ;u bolrn, unb ebenfo fanbten bie Häuptlinge oon

Nu^älkch" unb Taleomch itjre Sdjweficin, weld)e oon

Yaclöstiinöt ba« Reuer erbielten.

MagniMnliini): wollte alle*Bgel bunt unb fdjön madjen.

»1« er aud) ben tfaben bunt bemalte, mar biefer nidjt j.u<

trieben , fo oft e« Musmasaläuiz aud) Mvfudjtc unb fo

fd)bn er ibu mad)te. la fprad) S'ulatimöt 111 Masmasa-

lanij: „bemale i^n gans, mit fdjroavjrr Rarbc." Ma&masa-

\&n\Z nabnt eine A^anb nod 5Kn{$ unb befind) ben ^aben
Uber unb über bamit. Xa flog biefer baoon unb rief:

„Qaz, Qaj;!
-1 Unb Masuiagahmi^ mad)te bie ^iöoe weif?;

ev gab bem #ogel Aicboazon« feinen C^efang bem K'chitl-

üpt-kyan (— einöbrig) ben feineu, unb mad)te, bafj bie

!i<dgel im ^nbft gen ©üben fliegen, im Riubiab* ab(X

)urQdtci)rrn, um ju brüten.

Masmasalilnij; banb bie ötbe mit einem Seile an«

(iebernbaft an beu .^imiucl. (£inft flredte er ba« Seil, unb

bie tfrbr wrfanf im Dcean; al« er e« wieber üerfürjte,

taudjte fie wieber auf. Tamaf« tarnen oiele IHriifdjen

um« Veben. ^iele, bie fid) iu ibren Coolen gerettet batten,

würben oerfdjlagen. Xiejenigen, meld)e frütjer im heften

gewobnt batten, würben oftwärt« getrieben. Änbcte würben

oon Ofl gen heften, oon Horben gen Süben ober oon

Silben gen Worben getrieben. Sil« bie Baffer fid) wieber

oerliefen, laubeten biefelben, unb fo entftaubeu alle kälter

unb Stämme.

MasinaaAlAni; tritt in einigen anberen Sagen banbelnb

auf unb jwar ftet« al? ber weife tfatbgeber, wetd>er auf

bem fflege oon ber *5rbt ',11m Gimmel wotjnt. Xer "i5e

fd)reibung nad) trägt er einen grofjen .^>ut.

On ben obigen Sagen ift ber Umftanb bemertenfwettt),

bafj ber 'Jiame be« Häuptling« Nöakil» nidit ber Hil^ul.i.

foubern ber Kwakiütl > Spradje angebbrt. Tie ibatiadx

läftt auf eine enge 4<trbinbung ber betben Hölter fdiliefjcn.

0» ber 3bat finbet fid) bie Matraasalani/ 2agr auch bei

beu Stämmen, weld)e ben Il^iltsak • Tiakft ber Kwa-
kiütl fpredieu. 3d) börtc biefelbe oon ben WikYnoq in

folgenber gorm.

Noaqaua unb Ma^inasaläiiiz.

'Jiad)bcm bcr iKabe bie Sonne befreit t)Mc, fliegen

Xoaqaua unb Masmanalanij; oom Gimmel tytab, um
alle« fd)on unb gut ju mad)eu.

Noaqsun bad)te: ,C, wenn bod) MaamaKalAni; ba«

Vanb unb ba« Üöajfer fdiiebc"; unb MasiuaBalAnij; fd)ieb

ba« Vanb oom Baifer. Unb weiter badjte Noai|«ua: .0,
wenn bod) MamnsaalAniz ben Cladieit fd|Ufe"; unb

Mosmaiialäni^ fd)iif ben fcttieid|en Rifd). Xann badite

Noa<|aua: n C, uiad)te Maamasaläniz bod) einen Beg, ber

auf jenen ^erg f^inanffufirtc" ; unb Maamasalanig t^at

alfo. Unb weiter bad)te Noaijaua-. r 0, mad)te Masmasa-
läui^ eine.v>i>ble in biefemüeige uub fdjllje ev oiele beeren

auf btm (Gipfel. £1, fd)ui(te er ^(euid)en au« iSebevnbol -

,,

Hiänuer unb Rvauen, unb inad)te er tbjiicii Äab« unb

Uiuber.-
1

Unb Magmaaalanij; flirte alle OMmnfen Noa-
qaua'a au«. Beitcr bad)te Noaqaua: „C, mad)ie bod)

Masmattalani]; einen haften mit oier gäd)eru f Et v bie Zany
flöten." Uub MasmaBiläniz tljat alfo. (fr madite einen

oierfäd)erigen flafttn. 3 11 ba« Rad) oom lint« legte er

bie Rlbte bf« Ilamat'sa, reebt« oom bie Tsaeqa ober

Tloqoala.Rlöteit, lint« Ijtiiien bie be« Xanje« TK>olajr uub

red)t« bitten bie Mftla'Rlöten. Xann bad)te Noaqaua:

„D , mad)te Maaroaaalaniz eine flinfftintmige Rldte
u

, unb

Magmasalauiz madjte eine RlÖtc mit ben Stimmen be«

q6icaa, t'öi^tlala, knaiiqa (Snten), a|;aj;<>ne unb ber

'JNaue. Unb weiter bad)te Noaqaua: ,0, mad)te Maa-
masalanix beu Xanjftab; 0, ginge er in ben Balb uub

fud)te bie (Seber; 0, mad)te er bie Steinart, um bie (Seber

ju fällen; madite er bod) bie Äifte, um getrodnete Vadjfc ju

bciuabieii. !D, maebte er ba« JKeibeieitcrjeug , bamit bie

"Wenfdjm Reurr t)<tb<n, uub fud)te er gelbe« lic&erntjol;, ba«

lange im Baffer gelegen bot, um e« bind) Reiben \u ent«

jünbru-, 0, mad)te er ben Öafttlopftv unb fd)lttgr ben Gebern«

bafl weid) , um 3ul|ber ju madien." Unb alle C^ebanten

Nouqaua's führte Maamasalanij; au«. Beiter bad)tc

Noaqaua: ,C, madjte MasmasalAnix ein
v
J«e^, in bem bie

iNeiifd)en Rifdje fangen ti}nnten.
a Ma8iua»alauij; oer-

fud)te e«, bod) e« gelang ihm nicht. Xc«balb ging er tur

Spinne, unb bat fie, für ibu ein OlcB -,u uiad)en. Sie

erfüllte feine ^itte. (fbenfo madjte fie ben $al«ring au«

rotbeui (frbernbaft für ben Btntevtan^, unb ben Äovb, unb

lehrte Mnamasaliinix bie tieberu ab',u)d)älen. Uub Noaqaua
bad)te: .0, fd)ärfte MaNniaaalanij; bod) einen ttnod)tn,

unb gäbe ihn ber Spinne, um ben Haft bamit \n fpaltcn.-

Utib Masinaoalaui^ fd)ärfte ben Ünod)en uub bie Spinne

madjte Haftfäben. Xonn bad)te Noaqaua; „C, niadneMuH-

masalilnij; bie eßbaren Bürgeln, .^äuier, Malereien, Sdjnit*e>

veien uub kJKa«ten
u

; uub Masmaealftnij; tb,ai alfo. AI« alle«

oodenbet war, mad)tcn Noaqaua unb MasruagalAnix einen

grofjen Värm am Gimmel unb bie 'üMeiifdicn mürben

lebenbig. Xaun bief; N°a<
l
aua bie ü){enfd)en ^eirattjen

unb fprad) \u ihnen: ,Beiin ihr (eine iöeereii mehr am
Riuje be« Heige« finbet. fo beultet ben Beg, ben wir gc
madjt habeii; fteigt hinauf broben metbet ihr oi«le "öeeven
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finbcn." Die "Ditnfdjfn gcbotdjten. Stifte junge 9Niuuiet

batten feine dräuen befommen. lieft Ijiep Noaqauu buret)

bie -C>Öl)lf brii 2?crg ^inaufgetjen unb broben bie beeren»

fuef)rnben grauen rauben. Die jungen l'cute liefen nun

burd) bie ftörjle ben ^rrg b'" a "f- Dicfclbe war aber an

oielen Stellen fo niebrig, bafj bie, wcldjc gar iu itngeflum

liefen, fid) bie fiöpfe an ker Derfe einfließen unö fo um«
Veten famen. Tie übrigen erjd)icucn plbtjlidj oben auf

bem '-Serge, raubten bie beeren fuebettben Aioueii, unb eilten

bann btird) bie ."öcjblc jnrUcf. &ler nid(t rafd) genug ent*

flot), würbe oon ben "l'fiinitern, bie irjire ftraueu veriljeibiglen,

erid(lagen.

Daun bad)te Noaqaua: „O, leljrte bod, MasniasaUnij

bie Wcnfditn Sailen niadien, in boten fie ben Saidibärcn

fange» Winten. " Hub Mtumagalauix tetjrtc fie Citren

fangen unb üNSntcl nue bereu ftclle madjtn. (fr fanbte

oter Hciinner in ben ÜLWb, weldje bie erfreu waren, bie

Sparen fingen.

Unb weiter bad)te Noaqaua: .O, neun bod) Mae-

masalftnijc einen 2Sal au* £>ol: madjlc unb il)ti mit $ar$

bcflridje"; unb Mafmusaluiii^ tfjat a(fo. 'Jini einem

fernen ^erge lebte ttdmlid) bev iJogel yam'sltsua, melcrjer

bie Ü)fcnfd)en ju rauben pflegte. Diefen wollte Noaqaua

fangen, Orr lieg alle SNrnfdicn in ben ÜVjI b'ueingeben,

Masmasalani/ uetfd)lofj bann ben iBJal unb ließ il)ii in«

Kaller. tfr fd)wamm jum £>aufe Qanislteu»'«. Diefer

fanbte bei leibe nad) feine brei Söbne Mtimen*qanii'uqoa,

Maima&emi'Dqoa unb Yaiut^tnmi'üqoa au«, ben ÄBal

511 beben, aber afle flebteu an bem §arje fefi; ber SM
war ii)ncn ju fd)wcr unb 1.0g fie tjerab. Da fanbte (janislUua

feinen jllngften Sobn MaruosqauitMiqoa ') au«. liefet

freute fidt, er legte feine 'ilblerflcibcr an unb flog binab,

ben Üßal 51t fangen. Tod) and) er Hebte batan fefl, bev

4i?al iog ibn betab unb er lag mit gebrochenen klügeln auf

bcui iöaffer. tfbenfo tarn enblid) Qam'sltaa um« reben.

Unb Noaqaua badjtc: „iSenit wir alt geworben finb,

wotlttt wir fterben.
u

nber Masma*aUnij: wollte immer

am Vcbrn bleiben. Ter flehte i'ogel Q'o.'-jrt*» wllnfdtfe

aber febr, baft Noaqaua unb Masmasalanix fterben uiMjteu.

(fr fagte: „Äo foli id) wollten, wenn tt)r eioig am t'cbcn

bleibt V ,1d) roiü in eurem ('Arabe mein Jicft bauen unb

mid) wärmen." Noaqaua toiifjtr nid)t, wa« er tbun follte

nnb fagte utm SJogel: „(^nt, wir wollen fterben, aber nad)

oier lagen wieber aufetftetjen." Der SJogcl aber war i)\tt

mit nid)t ;ufrieben, er wollte, bn& fte gnuj fterben follten.

Da bcfd)loffcn Noaqaua unb Ma»ma*alaniz in fterben

unb bann al« Slinber ^urüefjnTrljrcii. Sie ftarben unb

fliegen Ijinauf in ben £>iutiuel, um ju fetjen, ob bie Vcute

fie betrauerten. Sie fatjen bort, ba§ alle 9Nenfdjen wetj«

llagten unb ba oerwanMlen fte fid) in ÜMuttiö'pid)ni, bie

mit beut SUinbe tur <irbe Ijerabroebtcn. Om Sdilafe

atfjmeten bie grauen biefelben ein, unb in ftolgc beffen

gebaren aÜc ihnber. So teerten Noaqaua unb Mosraasa-

lauiz jur (Irte jtuUrf.

Tie bi« erjiirjltc Sd)8pfttng«foge ifl l|pd)ft intereffant,

ba fte fdieinbar fo gan) au« bem 9iat)iuen ber 'iDint^en ber

^nd|barftämme berauejäUt. Dir Sage al« foldjc ift eine

ber fdiöuften, bie mit mit biefen Stämmen brfannl ge*

Worten ftnb. (Sineu biretten ^ufannuenbang ^tuifd)eu bem
Sonnettcriclii« unb ber Masmuealanix Sage tann id) bi«^

lang uid)t nad|meifen, obwobl offenbar gewifie ^{Uy ber

Sage t?on ben ,
}<ad)barfiä'iitmen entlehnt ftnb. iijte tjirr

VI Tie fiomrn bebeuten: btr einen, 3>»ti, Tx<\. 1'iet

beben «oitnenbe.

]
MasmuBalani); unb feine (9enoffeu ben 3)tenfd)en bie

Äütiftc lebren uub ibneu i^re Sitten unb Webtäudje oor»

fdjreiben, fo tr^ut e« bei ben filblid)en Stämmen Qanikil»,

ber (S)otte«forjn. Die Sage oon bem $<ogel (^nuiultuua

ift bireft 0011 ben fllblidien Ztämmeii nitlrljnt, bei benen

ber iHabe auf foldie ©eije ben Donnevoogel Kunkun-
j;ullkya tbbtet. v^tt gewiffen gtlgeu fd)licf;t fid) ber Sagen«

frei« be« Biljula unb WikVuoq au ben ber »iel fliblidfeten

QanitEchiu au, mit benen bie Hiljulu fprad)lid) eng oev

wanbt ftnb, unb id) glaube nid)t fel)l tu geben, wenn id) bie

(5igentl)iiniltd)feiten il|rer Sagen «u« einer i*ermifd)ung

ber felifd)en Sagen mit Tuirupscliian unb Kwakiutl.

elementen etllätt.

?ltt bie tjicr befproditnen Sagenfteife fd]lief$en fid) bie

Urberliefeiungen com ÜJeonbe, weld)er ebenfaQ« eine widrige

^Kolle bei ben Woltem ber 'Jiorbneftlltfte 'ilmerita« fpiclt.

*iv?ir borten früher 0011 beut llrfprung ber neuen Sonne
unb be« neuen Wonbe« bei beu (.'atl'iltj;. ifl oon

^id)tig(eit, bafj bei itgiuu IVonb unb Sonne fpvad|ltd) nid)t

biffettnvrt ifi, fonberu baf? fte tag' unb sJtad)t'Sonue ge»

naunt werben. 5Jci beu Kwükiutl Stammen ift bie« uid)t

bet t>aü. Söei iljnen giebt e« einen unabljängigen Sagen»

i trei«, ber fid) um ben 3)fonb couceutrirt. 3d) laffe eine

SHeibe biefer Sagen folgen.

Der Statin im sDJonb. (Biljfula.)

(iin "Wann fanbte feine Jyratt jeben lag in ben ffialb,

Beeten ;u fammelu. (Sine« läge« fab fte bafelbft bet

Wann im 3)(onbe, ber Sobn Suj's. CSv fanb (gefallen au

itjv unb ftieg vom Gimmel berab, um bei itjr \u bleiben.

Dann febrte er nad) bem Gimmel »urücf. Die Jroit ging

nad) flaute, batte aber feine Beeten, ba fit ftatt ;u fammeln,

mit bem i)tonbmann ^ufammeu gnoefeu war. *« fte nun

alltaglid) olwe iöeevtn nad) .x>aufe fam, obwobl Diele im

Salbe wud)fen, warb itjv
vJ)iann mifjtratttfd) unb btfdjlofj,

fie in belaufcben. Da janb et fte mit il)tem Viebljabec bei-

jammeiu lir fd)Ud) imbeutcrft nad) A^aufe jurltcf, befd)lo§

aber, ftd) ju radjen. Um folgeitbcn läge fprad) er 51t feiner

ftrau: „Du ftnbefi ja nie beeren, id) will je^t fclbft

einmal geben unb febtn, ob e« feine giebt." >5r fetfte

fid) mm feinet ftran .£>ut auf, bt»g 'b»en "JKaittel um,

unter bem er ein fDtefier verbarg uub ging 511 betn fiafy,

wo jene einauber ',u treffen pflegten, tia »t>äl>rrc nidjt lange,

ba fam bev Hioitbuiunii. fll« berfelbc itjtt umfangen wollte,

fd)nitt er mit bem Wejfer ib>tt beu ifopf ab. <fv trug

beitfelbcn nad) -ttanfe, uub al« feilte ^vau it)ii eiblirfte,

erfdjraf fte febr unb fing an 511 weinen, tfr wollte wiffen,

wer jener fei, uub rief alle Vcute utfammeit, beu Stopf ju

febeti, "Jtiemanb aber fannte itju.

Snj; ftieg nun ;ur <frbc ()(tab, um feinen Sobn in

(ud)en. <inblid) tarn et aud) ju bem 'Diauttc, weldjer jenen

erfd)lageu batte. (Sr frug: „ Ipaft bu meinen Soljn nid)t

gefebenV" 3enrr antwortete: „Wein, id) lernte ibn ttidjt

unb bobe il)it ttid)t gefeben." Da evblirftc Suz ben Äopf
feine« Sobne«, weltf)er ßber bem «euer l)tng. Cfr warb

febr jornig unb mad)te ein gvofee« Reiter auf ber üxbt, fo

baß alle Wenfdjen umfanten. ^Jitir bie beliebte be« %JWonb'

1 manne« blieb »crfdjont. Sie ual)iu einen öimer t>oll

|
äöaifer au« beut öluffe, etje berfelbc au«trorfnete unb fing

: mit beut iWafier oiele tieine ^ifdje (tntöq). 'ill« alle«

ausgebrannt, uub bie Jlüife oertrorfnet roaren, fd)üttete fie

ba* iÜJaffer in beu ivlu§, ber nun wiebev ju laufen be-

gann. Die ftifd)e fd)roammcn barin umber unb oermebrteu

ftd, rafd,.
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Der ÜWonb (WikMnoq).

KvHlöyaqunie (cbtt bei feinem Sätet Q'ömcli<|V>nikila.

Giue« läge« befd)lof} er in feinem Soote aup^ufaljren. Gr
fd)ob ba« Soot ins SBaffev tmb fnljt t)inaue in bie weite

See. Dort begegnete ev (,>i>mö(|oa, weldjer tjerfttdite, ba«
'

öoot unb ben Sdjiffer ju fangen. Da befahl Kyalöyftuarae

bem Soote, in bie .fcöbc ju fteigen, unb fielje, c« flog bauon,

nie ein ^ogel. G« flieg b,Sb,er unb f)ö^er unb flieg enblid)

an ben imm et an. Tort fanb Kynli.yatjame ein Vott),

fiedle feinen Äopf Ijiiiburd) unb feug: n^oi)ncu biet oben <

(eine
siKenfd)enV

u Da työrle er Oeinanb antworten: „3a,
j

mir wobnen biet, bie Waggum, aber mir finb nid)t gllirt« j

lief), beim mir fjaben linieren unb im Kadett/ Da fprad) !

Kyalöyaqame: „Söenn id) bcreinfi ein Äinb baben werbe, fo i

foll e« Ijcifjen wie ibr " Unb er futjr weiter tu feinem Sootc. !

Kad) einiger iVcit fab er unter fid) ein £>au«. Da« Soot ;

(reifte anfänglid) Uber bciufelbcn, uub liefe fid) bann tiefer
j

unb tiefer berab, bi« e« enMicf) cor beut Qaufe (anbete. 3n
bem £»aufe aber mobttte Tlä<jo«kila (ber Äupferplattcn

3Jead)eube). Seine ftrau wiegte ib,r Äinb, ba« beftänbig

fdjrie. Um rt ruhig ju madjen, fprad) fle: „iffieinc nidit,

fonfi wirb bid) Ky»l<>yai|amc bolcn." Tai Äinb fd)lief

ein, bie ftrau legte fid) aud) niebet, unb al« alle fdjlicfcn,

fd»lid) ftd) JfyA)öyK«jaroe in« ,<Sau« unb ftabl ba« ttinb

au« ber ©iege. Kad) einiger JJeit erroarfjte bie ßvau uub,

al« fie fortfuhr, ba« Äinb ju wiegen, merlte fic, baß bie

SBicge leer war. Da rief fie: „Tltiqoakila! 3emaub .

bat unfer Äinb geraubt" unb weinte feljr. Uber fogleid) i

trat Kyälöyaqam« bercin unb fagte ju ibueii: „$>ört auf !

ju wehten, bier ift euer fiinb, id) woOte nur feinen tarnen

wiffen." Da frettle fid) ber. SBoter uub fprad): .Gr (jeifjl

TlailBqoasila (bev Äupfer ^äblcnbe }. ©enn beine Sdjweftcr

Ätnbcr betommt, fo log fie ibrem ätteften Sobn biefen

Tanten geben. Daß jweite Äinb, ein 3Häbdjen, foll Tlaqoa-
j

kilaiöqoa (bie Rupfet Scuiatenbe), ba« brilte, ein Änabe,

St kyöqoiila (ba« tbnenbe Äupfer ), unb baß leQte, ein s]Hdbd)eu,

Tlüqottl (ganj doO Äupfrrptatteu) fjeifeen. Kun faljrc weiter
j

ju Aicutt'umkila (ber #alioti« • Sdjalcn Searbeitenbc)."
;

KyiÜoyaqamr- flieg in fein Soot unb flog weiter. Halb

faub er Aichts'umkilag.öau«; wieber (reifte ba«Soot über

bemfelben unb lief) fid) lattgfam berab. Dann ftabl Kyä-
j

l<iyai|uuiO aud) trjm ba« Äinb au« ber 2i3tegc, um feinen

Kauieu ju crfnbten. 9l(« er e« jurllrfbradjte, fprad) AicbtV-

umkila: /.ffienii beine Sdnuefter Äiuber betoimnt, fo foll fie ,

ba« ältcfte, einen Änaben, nad) uufcvem 3oi)nc Aiclits'um-

fpinax (berlliuid)eln^Viitigeube) nennen. Da« näd»fte, ein
|

Wäbdjen, fod AiLlits'uiuqa (flrmving au« £alioli«jdia(eu)

beifsen; bei« beitte, ein Änabe, foll Ai^tsumalitl (»oder

$alioli«fd)alen) unb ba« jttngfte, ein Wabd)en, AichU'tim-

<|ftulitl (Sifteootl ^>alioti«fd)aleu) beifien." Kyiiloyaqami.'

(ebrte bann ^ur Grbe juritd unb rrjäbltr feinen «dtwejtetn,

ma« er erlebt f)atle. taiin pieg er in ben $immel unb

warb ber "Konb.

Gin junge« 3Räbd)en wartete itjrcn trüber, wäbrenb bie

Wutter an«grgangen war, OladKii $u fangen. Da ber

Änabe unaufbörlid) fd)tie, fd)lug fte ilj» in itjren l'iautfl

ein unb trug ibn auf ber Slrape umber unb gab ibm einen
\

(leinen Gimer jum Spieleu. Da er gar nidjt füll fein
|

wollte, brobte fie ibm, ber "Dfonb werbe ibn boleu. Unb
al« er nod) uidjt aufböten wollte, brobte fie ibm }i,m
^weiten, britten unb oiertcu lUa(e. Da t^örtc fie ber ÜNonb.

Gr flieg jur Grbe bcruiiter, unb inbem er birabfam, warb

er riefeiigrofj. Gr nabm ben 3uugrn mit fid) binauf ;uiu

9Ronb. l)?od) beute (ann man ben Änaben mit bem Giuter

in ber #anb im 3Ronbe febett.

Der 33efud) beim «Dionbe (Wik'eno<i).

Gin junger Wann, «Hamen« Mltla, ging in einem 3abve
'

jebnmal binauf jnm Gimmel. Heim erfien Hiale fanb er

biobeu eine ÜNttue uub brad)te fie mit berunter. SU« er

jinn jwetteu "Itale tjinnufi'ticg, faub er einen ¥oge( mit

rotbem Sd)iiabel, beim biitten iHale bie Salmotibervie«,

bann ben laudier uub ben 5>ogel Xi'XvX"- Heim fed)ften

•öiale btadjte er ben Sögel Atfinkuli mit berab. äl« er

aber pm jef)nten iHale Ijittaufflieg, fanb er ben 2JJoiib

NiMniiseli« unb fctjvtc nun nid)t wieber. Da weinten unb

(lagtcn feine 'JJtutter Tl«elaiuqn unb fein Sater Q'omjj-

tiis. Gnblid) fdiliefen fie ein. 3m Xraume fab bie

'JKutter ein fdjöue» $au« cor fid) unb al« fte erwadjtc,

crlannte fic, ba§ c« (ein Trauiugcbtlbc war, jonbern wir(lid)

nabe bor it>v flanb. Sic fab tbreu Sobn Mi(la oor bem

^>aufe fpiclen unb wedte if)ieu "JKann, bamit er i^n aud)

feben fotle. 3(1« ber SJatcr erwad)te, fab aud) er ba«

$>au« unb ben Änaben unb rief: „Da ift ja unfer oer>

lorener Sobn!" Sie fpraugen auf uub liefen auf ba«

£>au« ju. Diefe« febien aber cot ibnen }urttdjuwrid)cn

uub cublid) erlanuten fic, baft e« in i^abrbeit weit fort,

broben am Gimmel war. Da festen fie ftd) nieber unb

meinten uub fangen: „D, unfer Sobn fpielt broben bei

Nusm'isclis. Gr weilt im freutben Vanbe unb rcljvt nidjt

mebr jn un« »utüd." Kl« fie fo fangen, gmg ibre 5(td)te

ooröber, unb fie ersten i^r, bafj fte NiUla im .Gimmel

broben batten fpielen feben. Da fprad) jene: „Pafjt un«

cuveu Sobu im Danjc wieber erfdjeinen laffen." Xie

Gltern waren bamit cinoerftanben. Sic liefjen ttjre 9Jid)te,

bie (^'cMiöinötspiiKia bie?, t» ber (Seftalt bc« Mttla tanjen

unb gaben irjv feinen Kamen,

Der 9Konb (TatlasujoAla).

Kyaloyaqam<-, ber 9)(onb, flieg jur Grbe tjevaS unb

wobnte auf ber 3nfcl Kayüla. Gr fing ftd) Hbltx, au«

bereu Sd)ttäbetn er ftd) eine aiaffel ntadjtc. 3bre Unter»

(iefer oerarbeitete er ju einem Danibule. Da würbe er

flatl unb mutbig- Da er ganj allein auf ber 3nfel wobnte,

oerwanbeltc er bie ÜKitoen, bie am Stranbt fapen, in

Dcenfdjen. Diefe bauten ibm ein grofje« Dietftuftge« .(tau«,

unb oemd)trtett alle Ärten Krbeit fur itjven .Häuptling. Ginft

flanb Kyalöya.jntuG an einer (leinen Vanbfpujc; ba öffnete

ftd) plöe'lid) ba« $ieer, wie ein SRad)en, unb ein Öoot (ain

au« ber Spalte beruov, in bem ein SJcann Kamen« Waiiyekila

fafj. Diefer trug Äopf nnb .^lalcringc au« rotbem Gebern^

baft. Gr fubr auf KyüluyHqame ju unb gab ibm einen

großen Stein, ber auf bem Hoben be« Sootcfl lag. Daun
(ebetc er jurild unb bq« 3K*er fd)lofj fid) wieber r>inter ttjnu

Kyälöyaqame trug ben Stein uad) .^aufe. Dcrfelbe war

aber fo fd)wer, baf? \t^n feiner ©(lauen mit »ereinten

Äräftcn bcnfclbcn nidjt beben (ounten.

Kyaloyaqainö fprad) nun ju feinen SUaoeii: „Vafet

un« \am See b>t">ufgel)en tynta unferem iianfc. Dort

wobnt Wa^aoa, ber ebenfalls einen grofjeu Stein \)at.

Üßir wolleu (eben, wer »on un« ber Stär(fte ift. Sie gingen

ben ftluft binauf uub al« fie bei Wa^aos augetommen waren,

forbevte KyiUöyaqame ibn ^um iüöetKampfe auf. Gr frug:

„ttaniift bn meinen Stein beben?* Wiijaos erwibertr:

„3a, id) (ann e«, aber (annft bu ben meinen beben?" 31ud)

Kyuloyaqame glaubte baju im Stanbe ju fein. i?luf

Wa^ftou' Verlangen brad)te er feinen Stein Ijerbei uub

biefer l)ob il)n mit tfeidiliglcit. Gr felbft aber tonnte

Wujaos' Stein nid)t beben. Da fprad) er }u biefem: r 3d)

febe nun, baft bn ftärfer bift al« id). gortan follft bu mein

Hruber fein.-
1 Unb fte mobnten Bon nun an gemein«

fd)aftlid) in einem :paufe unb fmgen i'adjfe im jluffe.
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Trr 3J?onb raubt eine fron (TUtlasiqoäU).

(Sine ftrau, Hainen« Tipil'ioläqa, unb beren Todjter

TlalnakoakyilakAs" Irblcii jufommen in Tlamnos; bie

Tod)ter mar fehr jdjön unb barum brfdjlofj btr
vlNon6mann,

fie v1 tauben, i&x flieg »om Gimmel (jerab unb bat

Tdpil(iolii(|a um etwa« ÜÖafler. bereitwillig fdjidte biefe

ib,te Iod)tet ;um Brunnen, um friferje« 2tfaller }U tjolcn.

ftaum hotte biefe aber beit ftufj au« ber IljUr gefeyt, fo

ergriff fte ber SKonbniann unb nahm fie mit tum .Gimmel

hinauf. Xa warb Tspilqoläqs traurig unb ^og nach,

Nauüte. yiadj einiger 3"* 'am ber 3Monbmonn roieber

Ijerab unb bat eine ftrau um Gaffer. $1« T&pilqoläqa

il)ii fommen ()8rte, raarnte fie jene, nidjt hinanzugehen, benn

fonft mürbe ber UNoiibntann fie mitnehmen. Oene horte

aber nid)t auf brn iHatb unb al« fie cor bie Zt)l\x trat,

entführte fie ber 'Woiibiiiann. Tafl ^tabehen mit bem

(Sinter fann man nod) beute im Wonbc fehen.

Ter SRonbuiaon (Lekuiltoj;).

Ginft brrrfdjte in einem Torfe eine .<>ungei«notl) unb

aüe **orrätb/ waren aufgejehrt bi« auf eine Milte »oll ge»

trocfnrter ftifdieier. Tie Veule lebten von iWnwurjcln,
bie fie mtlbfelig im ÜJalbc fud)ten unb tum benen fie fid)

tümmerlid) nährten. Ii in Wann uub eine dtau hatten ttoei

Söhue, weldie fie jn .£>aufe liefjen, wenn fie in ben ±Llalb

gingen. Sie hatten ihnen auf« ©trengfte oeibotcn, bie frfdj

cier tu berühren.

(Sine« läge«, al« bie Gltcm ausgegangen waren, trat

ein Wann in« #au« unb fagte tu ben Änaben: „©««halb

efjl ihr benu leine $ifd)eier, ba fleht ja eine gante Äifte

ooD." Sie Änaben antworteten: „Wein, wir biltfen nidjt

baoon nehmen, unfere Aitern haben e« un* oerboteu." .fLi)

wa«", fagte berDfanu, „nehmt eud) nur fo »iel ihr wollt."

Ter eine ber flu oben mar nun Ijalb üMllen* tu thun, wa«
ber frembe gefagt hatte, aber brr aubere warnte ibn unb

fprad): „Wutter wirb un« fdilagen, wenn fie jurürffottimt

uub fleht, baf? wir ihre ftifdjcier genommen haben.
-1 Ta gab

i
ber ftrembe fid) ihnen al« brr Ufotibntami ju erfennen unb

jprad): B '£öeun ihr (Unftigbin tu effen haben rooQt, fo bittet

1

mid) nur barum. 3d) werbe eud) huubertfadj bie fttjeheier

> tttruderflatten, bie ihr jc(jt euren Glient nel)ntt.
J Ta afjeu

bie ilnaben alle ftifdjeier auf, unb btr örembe ging Den

bannen.

Warf) fuqer 3*'* tarnen bie Gltern turllrf, unb al« bie

Wutter eutbcdle, baf; bie fr'fdjeicr fort waren, fdjlttg fie bie

Ätnbcr. liefe fagten nidjt«; aber um 'iMittcrnadjt, al«

I alle V'eute fdjliefcn, gingeu fie binau« ;um Ufer uub

J

jprad)eit: ,0, mad)e un« glürflid), bu l)afl e« un« Oer«

j

fprod)cn.* 581« fie oiermal fo ben Tconbmann angerufen

battten, tauten tabttofe Jpannge angefchroommeu uub alle

Arten oon r\td)feu. Sie fingen biejelbeu, fllllien irjvc

3)(ätttel mit <>ijd)cii unb trugen fie tum .VSaufe ihrer Ültern.

Dort warfen fie bie §ifd)c tu (\ttfseit il)ier ÜHutter niebrt

unb fpradjen: „Sielje, bu tUrntefi un« unb5<rafteft utt«,

weil wir beiue i\ifd)ncr gegeffen hatten. 3o »crgrlten wir

bir!" t^a fieutc fid) jene, unb (ie§ fid) erjähleu, ivir fte

bie ,xiid)e betommeu hätten, uub halb wußten alle Verne, bafj

jene reid) waren. Sie lamen uon allen Seiten herbei uub

tauften rtifd)e für i<oote, Wäntel uub falle. So wuibe

ber SBatcr ber Änaben ein großer .^äuptling.

«ürjere W t

2>it Siegulining ber norbauicrtfanifd)eit «Reifen*

gcbirg«ftrömc.

Tie 'Hinerifaiier oou ber Union neben ben ^ranjofen bin.

firbtlicb berSübnbcit grofser Entwürfe, burd) bie unwilltommc-

nen aeographiiebeu 9?aturverbSltitiffeu Abhülfe aefebaffen Werbet!

foll, nidjt ba« geriitgfte nad), uub c« lägt fid) aud) nidtt leugnen,

bnfe fie auf biefe 3$eife nwitcbcu idjonen Erfolg erhielt beben.

SUir benfrn hierbei cor allen Tinnen an bie (ünftlid>e Deff-

uung ber Wtlnbung be« 3)cifftjfippi für beu größten Ceeau-

bampfer fowie an bie Sebbpftmg be« eontplicirten 4icferooir>

Stiftrme« sur ?tbfd»wädmng ber ^>od)flutbeit im C herlaufe

biefe« Strome«. 9iad) ben oerheerenbeu Ueberfcbtwmmuiiflen,

bie ber Cbio im 3«bre 1HH3 anrichtete, fafste man fofort

ben dntfcblufi, ba« ledere Snftcm aud) auf biefeu Xributär-

ftufi be« 3Hifüifitipi au«Mibebnen. Wan wollte aud) ibn in

feinem Duell Saufe burd) Tammboutcn &u liinftlicbeu Seen

flauen unb fomfageu in Trrffeln fcblagen. 3nbcm man ber

Sorbe näher trat, mufttc man aber boeb erfennen, bafj bie

natürlichen H<lorau«|e^ungeu für bcrgleirbeu Einlagen in ben

«Weghaute« wefentlid) anberc fmb, wie in Mimirfota. Ta
fübne «intwurf blieb alfo bitf auf ben heutigen Sag — ein

ttlliner (iuttuurf. — iKeuerbing« taucht nun ein öbnltdirr

s^lnn, wie man ibu bejüglid) be« oberen ^Rifftfftppi erfolgretcb

ittSÖerf gefetfl. unb wie man ibn bemgl'd) be«Cbio wenig--

ften« bi«futirt bat, aud) bestlglirb ber ^elfengebirg«ftri5me, bie

bem norbamerifanijcben ^liefenftronte juflie^en, auf (iÖergl.

Scicucc, toLXI, p. 2:tö f.). So wie bie Tinge geflenwärtig

1 1 | c i ( u n (j c n.

|

liegen, eilt ba« SBBaffe-r biefer Strome im Thübiabre in wilbrm

ünufe tbalab. feinerlei iVntjen ftiftrttb, wobl aber bie llferlaitb

, febaften an laufeub fünften bebrobenb uub oft genug furrblbar
' oerwiiftenb. Ter Wiffottri oor allen Tiugett jeigte fid) nielfadi

I al« ein ähnlicfacr mcnicbenffinbltcbcr llttbolb wie ber ebinrftidie

I

$oangbo. Unb wo« hätten bie /"vclfcngebirge-ftröme itt btr tveft

|

lieben SJJiifte für Segctt ftiften föttuen, wenn fie fanftei geartet

;

getoefeu wären! Tiefe Stufte nimmt eitteu %mm von

!
3' j Will. Cuabratfilometent ein — ben fedV-faiben ^lürbiit

i raunt be« Teutfdiett SReicbe« , unb mrbr al« ba« Tritte! be^

Union«gebiete«. Ä<o« für ein (Gewinn für bie Nation märe

e« alfo, wenn bie wilbett Wewäffer, bie uu« ben Schluchten

ber iRodq Wouutain« beroorbrerben. otirb nur ben wbuteii Ibeil

oott biefer fläche in friicbtbareY< Wefilbe umroanbeln hülfen!

Xer in ^Vrage ftebenbe antaifanifebe ^lati jielt nun eben

barauf ab, bie ungeftünten Üjjilblinge m bänbigen, unb fie ju

swiugeu, ber Nation ben angegebenen Tienft au leiften. Wan
will in allen (!) ^eliengebirg« (laüon« Cuerbäntme errichten,

bie bod) unb ftart genug fmb, um bie bureb bie plötilirben

Scbneefdnneljen unb burd) bie woltenbritrbartigen "Jiegen oer=

urfachten £ocbwaffer juriicfuiftauen, unb matt will bann ben

fünftlicb ^nrüdgebaltenen reichen Donrath ie nach 4<ebarf

abflieften laffrtt, bamit er }ur Irrigation ber tiefer liegenben

?halebenen benum werben fann. Tie Autorität, bie für beu

Ulan eintritt, unb bie ihn für au«fübrbar erflärt, ift feine

geringere al« bie be« dbei« brr norbaineritanifcben geologi

feben l'aube«imteriuehunfi , br« wohlbefannten Wajor 3.

|

Powell, ber ben norbanicrifanifdjcn SScften ohne ^toeifel
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eifriger nnb umfnffcnbct ftubirt hat mit jeber anbere. — SBir

fclbft haben an Crt unb Stelle einen Piel flüchtigeren (fin-

blicf in bic bertiältniffc unb in bic Kräfte gewonnen, bie in

ben (iafton« ber rocftlirbrn Ströme loalten. 'Jitefeti'brfto-

meniger fännen mir auf (Srmib bcffelben nicht umhin, unfere

Sfcpii« gegenüber bem gewaltigen ©litrourfc ju äuftern. Tie

Watur bc« norbamerifnnifdjcn *kfteu« ift uu« ol* eine fo

ungeheure erfebienen, bafi wir nicht boran glauben tonnen,

fic werbe flcf) bnreb SHcuirbenmcrt io polllommcn überroinben

lallen. (Jtmae mag man ja au befonbtr« güuftig gelegenen

Orlen bureb gtjrbiciti« borgcben erreichen , aber alte« in

allem fürchten mir, bajs ber freifsenbe SJcrg eine Wau«, unb

nirbt cineu tSlephauten gebaren wirb. 3Wan balle bie« iit

Amerira ber bctitfrbcn bornebt su gulc. - Um eingebenberc

borfiubien 3u bem beabfiebtigten ÜBcrtc ju ermöglichen, iit

ber Jfougrcfs ber bereinigten Staniett um bie ©ewährung

»on einer biertelmitliou Tollarü angegangen roorben. 5ß?enit

er biefr Summe tbatfärblieb auswerfen jolltc. fo würben and)

n>ir bic« mit ftreuben begrüben, benn eine 9teibe uon foft

baren miffeujrbaftlirbcn Di riultaten mürben bamil ficbcrlid)

erhielt roerbeu fönnrn. — ÜBürbe ber IMan in feinem gany:n

Umfange ausgeführt, fo mürbe bamit nach unferer ^Meinung eine

ber ftannen«nxrtbeftcn ©roftfbaten gefebeben fein, beren firb

ber incnicbliebc (frnnbungSgcift unb bie mcnfdtliehc Xecbnit

überhaupt fähig gejeigt bat. Ter grofte (irfolg mürbe bie

Amcrifancr bann aueb ba*u ermiitbigert , ba« oben eriuäfmte
;

Cbio iWegulirmig«? Broich wieber aufzunehmen, unb bann

wäre aueb ber unlere SRiffiifippi — beffen alljährlichen Hebet- i

febmemmungen taum roeniger berüchtigt finft roie bie be« Cbio,

be« 'äRiffourt. bc« Arfanja« :c. — uolltommcii nnter biebot^

mäftigfeit bc« Weufcbcugeifte« gefteUt. Sic gefügt, beförebten

mir aber, bafe c3 »»«mit im allgemeinen gute fikilc haben wirb.

E. I).
;

$a« SfoloroieifhÄlaficr nub feine «rbeutuiig für

9iorbru$lairt>.

Auf einfamrr 3n|cl im Seiften «Dieere lirgt jene« in ber

älteren rujufcbcn t»ejcbicbtc aleberbannungsplalj oft ermahnte

Sjolomic.vfi ttlofter, ba« noch bcnligeutflgc« . wie einft im

^Mittelalter, ein Aufcbcu genießt unb eine mirthjebafHiebe be

beutnng für tncite Striche be« rujfifcbeu Horben« befitjt, baji

eine neuerlidK XarftcUiuig biejer berbäitniffe i'clbft in 9otn>
i

lanb Aufleben erregte, berfaffer bcriclben mar Tr. b. Jeboroj, '

ber feit längerer 3cit ben Horben Mnftlanb« Mim »Segen

llaitbe feiner Stiibien unb Reifen namentlich in etbnograpbiirbcr

bejiebung au«ctichcu bat, unb ber fürilid» in ber geo-

graphifebcu Öefellfrtwft ,iu Et. bctcr«burg bavilber einen bor

trag biell. Jöiemaeb laffen fid) in ber gegenroärtigen Sllofler

beoolferung fünf Wruppeu unterjebeiben : bie Wöncbe, bie

umfonft arbeitenbeu Pilger, bie Pilger icblecblmeg,

bie bejoblteu ?lrbeitc-lente, unb bie berbannleu refp.

Slrreflanteu. Hon ber jroeilen «ategorie, ben unentgelt :

liebe «rbeit litfernben ^ilgan. treffen jährlich etroa fiOO im

Stlofter ein, wo auf längere ^^eit, ynoeileu für iiumcr, 1 bi^

!"> 'JJrof. befl überhaupt Migcroonberten bolfe^ ju oerfaleibeu

pflegen. $t länger ber Aufenthalt im Jtlofter bauert, um fo

frbroerer roirb meiftrn^ txt Önrfd)lu6, baffelhe ju vcrlaffrn

unb braufien ben ftantpf mit bem rauhen, nörblichen Sebeii

mieber aufzunehmen, lügentlicbe 2M3nrbe giebl c8 jeet bort

22$. unter benen 137 au« bem Staubt btrSJaucrn, 4X aui

bem ber Kleinbürger, 1* auä bem ber töeltgeiftliehfeit , bie

übrigen au« bem ber Solbatcn, ber Öaufmanufebaft , bee

Abel«, ber bebienteu :c. beroorgegntigeu ftnb. Tic meiften

(t*ti HJroc.) pflegen fiicijrfjen bem 25. unb 36. 2ebm«jahre

in« ftloftcr in treten, unb bic (V^famintjahl ber Ctafaffeu

beffclben erhält firh jiemlid) conftaut. Tie freimilligeu

Pilger Arbciier, bie »on jeher ben .^auptftamm ber Hlofter-

beuiSlferung hilbeten, hat cnfweber ein Öklübbc, ben bciligeu

iWunbertbätern oon Sioloroiesfi, bem St. Soffim unb

St. Sivtiiwatii
,

ju bienen. bahiu geführt, ober einfach bie
sJtotb. fo bau fic um ber com JÜlofter gebotenen Wohnung,
itlcibuug unb ^cahrung mitten ihre Arbeit barbringen. Tie

meinen jolcber .ftrciroilligcn" liefert ba« C^ouucrnrineul

Archangel (jährlich erma 190), fobann SÖologba (131),

Clonejt u. f. ro., unb bic Ueute biefer Mategorie pflegen oft

ein bi« brei 3obrc im Slofter fcftjuft^tru. Ta,w fommt
bann bie ^Jcaffe ber bezahlten Arbeiter refp. ^anbwerfer , bie

jährlich im ^rübliug jum Hiofier ftrömeu, unb für »eiche

bie|e« bei feinein großen nnb mannigfaltigeu Arbeitebebarfe

immer bermenbung ju pnben meiß — eine nie oerfagenbe

(3Sclegenbeit be« (hmerbe«. bie im armen 'Korben unfcbäbjHir

ift. Üiknn ba« Stlofter in früheren 3eitcn ein Afnl für

Flüchtlinge, felbft iHäuber unb Scbiber, gemefen ift, fo bat

ba« jebt aufgehört, ba jebermann bort ju längcrem Aufent;

halte ^eimatb«papiere beizubringen bat. Sohl abeT fmb
bic Pforten bcffelben beutintagc geöffnet für Winter, benen

c« au« irgeub melrbciit (^ruube an orbentlicher Untrrfuuft

braunen gebricht. (S« fmb Mnabcn im Alter uon 12 bi«

II fahren, bie mau fo aufuimmt, unb bereu in ben legten

fahren ftet« ehoa 200 Dorbanbcn nwren. Tiefelben

roerbcu nicht ocrjärtelt, fonbern 41t rrnfler Arbeit auge

halten, fo baf; ba« filofter in ihnen eine Schaar jugenblicber

{-)ülf«fräfte befthl, bie täglich 11 Stunben lang befrbäftigt

mrrbeu. 3'tbcffen geht bie Au«iiu^uug berfelbeu nicht, loie

ber böje Scumitnb in iHufjlanb öfter behauptet h»t> über ba«

yjiaü ihrer Sträfte hinau«; fo erfliirt au«brü(flid> unjrr

(#emäbT«manu. ifiJie e« firh für ein Mlofler fcbidl, »er

halten ficb bie Seilte bei ihren bortigen Arbeiteit ftill unb

frieblirh, enveifen ficb auch ehrabirtig unb gehorfam, aber

bem Beobachter entging e« nicht, baf; ber unoerfennbare

gute Si>ille unb Hifer, ber bie neu eingetretenen Arbeiter be

feelt, allmählich ju erlöjcben pflegt, ja bat bie älteren tdenoffen

firh über ben (i'ifer ber jüngeren gern luftig machen. So
oergleicht er feblieftlicb bie Arbeiter be« »lofler« mit üeib>

eigenen auf dtit'. F. M.

%nZ allen ©rbtlj eilen.

* f t e lt. bereitete ben Weifenben ber Tfebungel ffliirtcl jroiicbrn ber

- lieber bie Grpcbition S. 3- SOiidjcir« unb
,

legten britifeben Station in Affam unb bem Itotfoi «ebirge,

3. 5. Wecbhom'« noch bem ©ulong . Ibale bringen bic
|
befonber« roeil bie engagirten Träger ihre Tienfte perfagten,

„Proceedings* ber Couboner (SeographifoVn öefellfdwft I nnb nxil brc Tibiug Wufl einen febr niebrigen ilBafferflanb

(vol. X, p. 377 f.) einige meitere Angaben, bie mir jur 1 hatte unb bie «ootfabrt nur (augfam oon ftatteu ging. 3n

beroollftänbigung unfere« früheren berichte« („Mobu«*, 1 Dtimrong maren fobann bie (flepbuntcn nicht eingetroffen,

»b. 53, 3. 143 ff.) mittbeilen. Öro&e Schmierigfeiten | bie bie (Srpebition rocUer bringen foüten, fo bafe $»errSKich*a
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nur mit «na flcinen «btheilung in bem töebirgc oorwärtS
1

bringen fonute, wäbrcnb .^err Wrebham mit t>cn llrbrigcn

jurüdbleiben muftte. Ter Sluffticg tum Bntfoi Baffe 1 1 2(10 m)
würbe Ifidit geweien {ein, wenn nicht ber biebte Bujcbroalb gc

wefen wäre, wenn ti> nicbt luglcirb febr anbaltcub geregnet hätte,

unb wenn man betf rceblen 3ikgeS funbig gewcicn wäre. 3n
Xbatung {tieften bic beibcti Vlblbeilmigcii wieber juiamuieti,

aber es war bnfelbft nnutiSglicb, geuiigenben ^rootant für bie

Sortierung bes Wnriche^ ju erhalten. Iroto aller erbiilbrtcn

Wübieligfeiten fprerben {ich bie Mcifcnben fliinftig über baS

affoinifd) cbrrbtruiahnilctic (£ijrnbabnproirft aus. Bon Wafum,
bem gegenwärtigen (iijcnbabii lenuiuuc- im Bramaputra

Ibalc, foll bie etwa .'ido engl. Weilen lang? Bahn nach bem

Wtugoung See, nnb von bort oucr über ben oberen (5hinbmin

Jrdtft nach bem^raroabbi geführt werben. Tcm Xopogropben

Cgic, ber bie tfrpebiiion begleitete, gelang es. troh »er

wibrigen llinftänbc, etwa 20« K) engl. Cuabrntmcilcn forto

grapbijrb frftvulegcn.

— TaS inbifd) cbiucfifcbc fjifenbabn Brojcft,

»oh bem wir wirbcrbolt gchanbrlt haben, bat in bem euglifrben

Sioujular Slgcntcn Bourtic, ber längere ;lcit iu Ifcbung

ring gelebt bat, einen «Gegner gefunben. Tcrklbe behauptet

in feinem „Keport" über bie ebinefijdK Brouütj S.uidiwan,

baft ber «an einer iJijenbalm von Birmab ober longfiug

guer bureb ?hinuan iebem, ber biefcs Üanb aus eigener Sin

jcbauuug femte, als ivenig ratbieim eriebeiuen niiifie. Tic

thatiäcblirbc .ipanbciSfirBiniiiig bewege fid) nicbt .vwifeben

3\ iftbioon nnb Vlünnan, fonbrrn Mvifrbcn £j tfrbivan unb

ber 3on<|Hcfiang ISbene
, ebenfo wie ber genannte '^hif;.

Sluf bie Beteiligung ber natürlichen unb wilifürlidKtt £iinbcr

niffe ber 3angtfe fiiing Scbiffnbrt muffe olfo hingearbeitet wer

ben. Üi<ir fmb ber Wenning, baß mein ba? eine tbjtn fann,

ohne baS onbere ju loffett. Um bic eine mebr ober minber

ftarfc (iinftliebe ?lblcnfiing einer Brrfebrsflrbmung batibclf

cS fidi ja bei bem Baue einer Scbieuetiftra&e immer.

» f r i f o.

— Wach ben »Ott Tr.o. Tantfclmann herausgegebenen

„Witthcilungcn nu£ ben beiitjehen 2d)ii^gebietcn",

»on benen un* bei? erfte .^eft uortiegt. ift Tr. Ü. 2i?olf mit

(einen Begleitern am 2h. Februar glüeflirb in lilein ^opo
i

gelaitbct, nnb jobaun am 2!>. IKän nacb bau «iiiticnlanbe

aitfgebroeben. — ^luf.erbcm entheilt bie genonnte neue ;V'it-

febrift. bie fitb bie «nfaabe gefüllt hat, bie ftuiibe oou ben

kntfeben «olonicn jtt »flegen, einen ciiiBeheuben Bericht

Uber ben Verlauf nnb bie (frgtbniife ber Siunb'iehcn 5?a-

tangn «irpebition. (tkrgl. .Wlobit?*, «b. '».'i, 3. 31».>

— lieber bie Stanicn'fche «irpeb itiott naeb

3i*abelai bat >>. ilkrb, ber (Jiefäbrtc ^arttelot^. am ">. -Biat

bic rrften pufitiuen ^i'acbriditeii nacb löonin (am unteren

ftongo» gebraebt. bie nicbt gilnftig lauten, bereit weitere «c
ftätiguug man aber abwarten niuf,. ^bitcn .infolge haben

iiiriidgetommcue Teferteurc Uber Stanle» ersablt, bafs bep

felbe bei feinem Warfdtr auf grofee 3rbiüicrigfcitett geftoften

fei , viblreirlic Heute urrlorcu habe, unb uebft ^elfon uer

roitnbet luorbrit fei. .^err &>arb legte ben Si>eg uon bem

ttruroimi nacb iPonia in HO Ingen jnvücf. «arttelot unb

SUarb befucbicti übrigens toicbcrbolt Jiwoo liu in «taitlen

?raU<*, um bcnfelben ju oeranlaffeu, fiülfctruvpen

fenbeti, mie es aber jebeint, obne roirflicbcu «irfolg.

S ii b a in t r i f «.

— Bor fursem ift in üima, ber .fiaitDtftabt win i*au,

eine geographifchc Wefellfebafl bcgriiiibet luovben, bie

fieb in bfliifctKNocrtbcr 2tfeije bic Udifgabc geftcllt bat , vor

allen Tinnen bie )(tinbe beo eigenen l'anbct- ;n fiirberti.

Sie mill ju biefem üwecle foroobl befonberc ttrvebitionen auS^

rtiften, als« auch eine ^itiebrifl herausgeben, in ber über bie

^Heiien unb tfofl'cbimgen im i'anbe cingehenb bairbtet «wirb,

— lieber bie Weije ber ISrofef foren Jiurh unb
Bobenbenber nacb beti ^Inben eiitbalteu bie .Weo

graphifebrn Wittheilungen" (Bb. 34, 3. 1!»2) einen erftm

furjen »crirbt aus ber 3cber be^i %<rof. Tr. C. Toering,

bem mir 5»lgcnbes ciirnebmcn: Tic .Irauefia" jwifeben

Wenboja unb 3an ^Kafacl, bie oier JagcSrittc in Slniprucb

nahm, hotte oft auf3treefett oou HU bis T.ikm fein Gaffer,

bei läge ftieg bas Tbertnomcter auf 25 bis 2!f' <J., uub

bei Starbt fiel es auf H". Ter inilfanifcbe Bcrgjug ber

Sierra ^iutaba bot mincralogiid) uub botaniirb viel Ritter

effanteS. ?(n ben ,"rliifieii jiiblicb «ouWenbow berrfrbte aueb

reges loirthicbaftliebeS l'eben im iHcrgbau mie im fleferbau

unb in ber Bieb\ii(bt, unb nur bie (iiieiibabuuerbiiibung mit

(ifailc würbe fd)toer »crmifit. 3üblicb »on 3an VHafael

mürbe ber üerro vJje»abo i;C!O0in) beftiegeu, bann ging cS

ttorbroeftlicb nacb bem 3iio 'Ähit'l nnb nacb (folouta Brltrau,

Don wo aus uerfebifbenc Streifjilgc in bas .t>od>gcbirge unter

nominell mürben inacb bem Balle -vennofo, bem v
.Hio 3au

tiago n i. Ulm Ii. Februar waren bic iKeijeiiben im Bc

griffe, fich weiter füblirb ,ui begeben.

S ä dj c r f dj a ii.

— Tr. lÄlfreb Lettner, WcbirgSbau nnb Cbcr
flacbengcftalt ber fScbüfcben Schwei). Stuttgart

1S87. ^. tengclborn. —
Tr. (j. Webnert, lieber «Slncialerfchciuungcn

im (f Ibjanbfleiugebiet. iJirna Imsh. —
Gs fiub bieS jwei febr griinblirbr ,

gcologijcb geograubifrbe

Slrbciten, bie einanber in oartiefflirber li.!ciie ergan.ven. Tic

erfte vigt eingelfcnb. wie bie Cberfliiebengeftalt bcS (5'lb

fanbfteiugebirges auf bus ettgfte mit ber inneren leftonif

Miianimenbängt, bic zweite, wie bie bercinftige Bergletfcbcrung

bes Gebietes uiel weiter jübnHirtS reichte, als man bisher

annabm Ibis letfebeu M, unb wie bic SrbmeUwäffer ber alten

Wletidjer galt* loefentlicb an ber (Mtaltung ber canouartigni

.Wriiubc" foroie auch bcS (flbtb.alcS bctheiligt waren.

— 4LV uon Trrcebcn, ^leifc unb 3ogbbilbcr aus

«ifrifa. fieipji« % 21. BrodhanS. — Tem
mit brr geographifeben iHeifeliteratur Bertrauten fagt ber

Berfaffer bieied BuebeS nicht uicl ^icncö, To aber bie bc

fagte l'itaatur mehr unb mehr Mi gewaltigen Bergen ange-

waehjen ift, bie felbft ber TVadimaun launt uod) bemeiftent

fann, fo mufj feine ^ufaiumcnftclliing iiicbtsbcftowcnigcr

b mitbar cittgcgcugeuommcn werben. Ter ^luswabl unb Sin

orbnung ber "Keife unb 3agbbitber ift Wcfcbicl, ber Sprache

ftlüifigfcit uub l'ebenbigfeit nacbMirübmen. Öerabe für ben

Sportsumttn hatte es fid) nur »ieUcicbt gelohnt, bic fran-

wfifdien iHciimbcn in einem äbulieben Waftc neben ben

beutfeben in Betracht in ,\iebcn, wie bie engltfdjeii.

Inhalt: <£> Sebtoetet: Bericht übet eine Steife na<6 ftirang ii. — tfumitle Xouls' (»rlebitiffe unter ben SJomabtn ber

mefUiayn catjata. 1. (Wit feeb* ?Ibbil»ung<u.) — Dr. 8. »oa«: Tie SMiitbülcgie ber norbn>eit = amerifanifdjen «üfteimöltcr.

IV. — Hürierr Vtittbcilungeii: Bie «cgulming 6er Horbuinentanitajen tftliciigcbirgsftronie. — Xa» «ioloi»iejfi = «tofter unb

teiue ifceeulung für «orbrufilanb. — «us allen (frbtt)cilen: «ften. — «frita. — cübamerifa. - *iiet)eijd)au. |3d>Iufe bet

Weboftion am 19. Juni 1*S6.>

9f(C*lt(ur: It. (S. Xetfcri m 4)eiUu W., 71ütn(<ij)(t > £tt*^f 2,

Dtutf unt QerUg »cn gtittti* 3Ji«iv«g unt 4»bn in Cr*unfd)»cig.
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Wut bcfonbcrtr $erüchftcbttgung btr «ribnologic, ber ^ulturberfcäliniff*

unb bes ©Itlt^nnbcls.

©erjrünbtt »ort Äarl Slnbree.

3n ißftbiiibung mit ftacfcmännern &eraii«gfgeben Don

Dr. (Smtl Seifert.

»tairnfftoetg
a"***»"* & 24 dummem. Turdi alle Sluchhnnblungrn unt>

Mim i'reifc »on 12 Warf pro iöanb Mi bcjichen. 1888.

5) c r ftu!u«9iar.
3?on %x. CFmtl $ttfert.

«Wtt 3lt Übungen.)

„4 ii bcn intereflantcfien iWäthfcln , bir bie geograpbifdie

j$oifd)ung iu bem centralen ajien nod) \\\ lofen hat, gehört

and) bie Eigenart unb bie äMlbungegefdiidjte ber ftctjrnbcn

Wewä'ffcr, bie ba« Vanb in fo beträd)t(id)ct ^al)l bebcefen.

Ü'on bcn meiften fannten mir bi»%v famu Diel mehr ale

bie Mauten, unb roenn e« l)od) (am
, fo taugten mir aufter*

bem noch, ob ba<* ffiaffc ba* fie enthielten, falsig ober fllft

war — eine Thatfadic, bie fid) Übrigen« in bev »tcgcl oud)

ganj oon felbft Derftanb. UiMe groß ber Salzgehalt war,

welche liefe fit hotten, welchen pertobifdien Sdiroanlungen

ihr «Spiegel etwa unterworfen mar, meldte m uniia fit in

ihrer ftlulh bargen, iu welchen cntwi(iclung«gefd)id)tlid)en

Uejiebungen fie ju ben benadibartcn Stromgebieten ftanben »c,

barüber gab e« »"einerlei Nachricht. 'l£av c« ja bod) bei

ber "Kiehtjahl nur ein einsiger Europäer — 9c. »on Ikfhe»

roalefi — , ber fie gefdtaut hatte, ober ber wenigften« mit

feiner flarawane in ihrer Mähe ooibei gebogen mar.

äJerbältiiifjmäfiig Diel belfere Äunbe al« Don ben anbercu

centralafiatifcben Seen bcfi&cn wir oon btm Äulu»*Jcor —
Tant in erfter Vinte bemfelben tuffifchen Acvfdicr, unb

Danl in ^weiter r*inie ber Szrdicmjijcricn lirpebition, von

ber wir bie SJeröfientlidmug ber miffenf diaftlidien Ürgebniffe

freilief) evft bemnädift ju gewärtigen haben. <S« fei un« be«.

halb gemattet, mit .^iiimci« auf biefc Quellen unb auf unfere

abbilbungen eine tiharafteriftif birfe« See« iu Derfudjen.

Taft aud) bei btm .Wufu^cor bie gewonnene (Jrfenntiüft nod)

ludcnrjajt genug ift, mag fid] babei imnierhiu hernu«ftellen.

@l»bu< UV. 9h. 2.

Ter mongolifdie Maine be« See« bebeutet fo Diel wie

.blauer

.

Tic (Sbiucfen nennen ihn Tun hai, bie

Tanguten Xfot-gumbiim. ÜMe grofj bie .viadie ift, bie ber

See einnimmt, if) aber. bereit« eine offene ftrage, wie wir

beim nudi bislang nur ein gan) ungefähre« ftartenbilb uon

ihm heften. UrfbcmaWi giebt feine größte l'ängfferftredung

auf 106 km unb feine gröfjte SBreitenerftrerfung (jwifttieu

ber (Salbi)n»diar»'iHlinbung an feinem Sltbufcr unb ber

Ulan'd)ofd)un«ü)cQnbung an feinem Morbufer) auf 64 km
an, fo bafj man fein äreal ;u etwa 4500 qkm annehmen

fännte. Ter See mllrbe alfo nahezu aditmal fo groß

fein a(« ber (Genfer See, unb natieju fiebenmal fo (Irin

al« ber iüaifalfee.

Tie Tiefe be« Äufu»9cor, bie bie Umwohner uncrmcfjlidi

nennen — wie bie Stoma!en bie DJeeraugen ber ftarpaten, unb

an« Ieid)t erftd)tlicf|cn ftrünben — , ift in '.LiMrflidiieit eine fetjr

geringfügige. S3or ber 'JHttnbtiiig be« bereit« ermähnten ©ah
bi)n'd)ar — alfo an ber Sübfeite — lottjete $rfbewal«fi in

bem Ufcrabftanbe Don 1 km nur 9,5 m, in bem Mbftanbc ton

2 km nur 15,6 in, unb in bem abftanbe Don 3 km nur

17,7 m. laß bie liefe in ber Seilte 50 m erreichen ober

überfteigeu werbe, ift bahrr faum anzunehmen, unb oon bem

2BaffeTD0lumen, wcldie« ber See enthält, barf e* als ziemlich

fidjer gelten, baf? e« Diel geringfügiger fri, wie bei bem

ungeheuer tiefen (Genfer See. So weit man an« ber all-

gemeinen Konfiguration ber (Mcbirg«umranbung einen Sdjlufj

jieben barf, fo ift e« Übrigen« roabrf djeinlid) , ba& feine
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größte Xiefe iiä^rr beut Sübufrr ale bein -Jioibufet liegt,

wenn aud) natürlich, in btr größten Leitung, olfo gegen

^eflen bin. ztue biefev roeftlidjen Leitung be* Seee ragen

augen(d)einlid) auä etwae erheblicherer liefe aud) uoei fieil>

roanbige Selfcneilaube auf, von benen bae giöfctc Xfdjagan
Ijrifit unb ein oon jebn Vamae bewohntee Rloftcr trägt,

»äljtcnb bae anbete unbewohnt ift unb ale Sit) eine« böftn

Weiftee bei beu abetgläubifd)en INongoleu unb Xanguteu in

tiuem fetjr üblen 9iufe fletjt. Aue btt engtrtn Cfthä'lfie ragen

brti 3nfeln beroor, bie aber eigentlich nidjte anberee ftnb, aUi

f(ohe flirebänfe, unb -Jl Ue* in Allem fdjeint cf, baß bie Oft«

l)älf ir bie Stee in rapibtr Auffüllung mit Sanb unb ($e»

roll begriffen ift. 3um Xtjc:l ijl aud) biee in tri Wtftaltung

ber näehflen Umgebung begrttnbtt, uim Iheil in bem größeren

*J<ieberfd)(agereid)thume btr gangen (tygtnb im Cftcii,

unb jum I:;eil in ber 9iid|tung ber Sanbftlirme, bie

Dom heften Ijer über bie Sccflädic biutueg braufen. Tie

l'ladjroellige unb fiefige i}cfd)affem)eit bce Vanbe« öfllid)

oon bem 2ee beutet an, bafe wir ee bafrlbfi nur

mit einer bereite aufgefüllten ?<crlängrraiig bee Seee in

tl)im haben, unb ber tleine iHadibarfct Ohara - 'Jioi hing

offenbar uod) Dor rclatio furjer jeit mit bem flufu "iloi

jufammtn. Söit inebefonbere bie 3anb> unb Staiibfiürmc

jur Auefüllung bte Seee beitragen, baoon lomtte fidj

}kfhrwatefi auf fetner britten iRcife prächtig überzeugen,

inbem er bie {fieberte, bie ihn nod) gegen £nbe Jebruar

bebeefte, mit einer biden Sdjmuelage überjogen fanb. ilöeiui

fid) im Vaufe eines einiigeu Sßintcre eint foldicSanb- unb

Aniidjt bce Mufu-Wor.

Staublagr auf bem (See aufhäufen fanu, bie bei bem
Strjmrljeu bce <Jife* auf ben Wrunb t)inab ftntt, fo ocrftel)t

rfl ftd) oon fclbft, ba§ im Vaufe eine« 3abrbunbcrte ober

rinee Oahrtaufeiibe eine Vage oon Ich brbeutenber 9Xäd)tigfeit

uim Abjage rammen mufj. Xa&'bie centralafiatifd]en Stürme
aud) Steine unb groben Äice burd) bie ?üfte ju toirbeln

oermögen, tjat ^rfl)eir>al«fi bei oerfdjicbenen OMegencjeitcn

ebenfall« erfahren (©crgl. „CMobue", 2Jb. 53, S. 197). Xne
JÜMtbfhiSme, bie oon ben (Gebirgen rjeiabf^mriiru

, haben

roilbe Sdiludjten in biefe Unteren hinringtriften, unbobjwar

fit im ÜJintcr unb ftrühiabr beinahe leer finb, fo ift ihr

Üöaficr» unb Sebimenlrcitrjtbum bod) jur ßeit bee feuchten

Sommenuonfune ein fehr geroaltiger — wie mir bereite

hrrnorgehoben haben, befonbere im Cftcn. Xrr .^auptuifluß

bte Seee — ber !8ud)ain=gol — führt in ber Sommerzeit,

auf bem Wan-fdjan bie (9letfd)erenben abfdimeljen,

eine Igrojjt Wenge oon ÜJJafjer unb oon Siuffloffen,

wenn

aud) eine
,a

betfclbc lagert aber bie (enteren ju einem giofccn I heile

untenoege — auf bem Plateau, Uber bae er babinftrömt— ab,

unb auf biefe Steife trägt er »errjältutgitiägig oiel romiger

baiu bei, ben See aueuifüllen.

3J?ae bie (Stbtrgeumgebung betrifft, oon ber ber See
ringe umgürtet ift, fo tritt birfelbe am unmittelbarftru an

feine Ufer oom Silben h« — im ftulu-dior-Webirge, ba* in

btr Wegenb bte Scte ;u 4500 tu hob»' GHpfefa auffteigt,

aber infolge ber crntralafiatifd)en Vufttrodenlitit nirgrnbe

mit eiöigem Sd)nce bebedt ift. Xa bet Spiegel bee Seee
nad) iMhrtoalefi etwa 3200 m über bem -IVecu gelegen

I ift, fo erh'D' f'd) bae genannte (Gebirge in feinen höd)ften

(gipfeln ungefähr 1300 ui über ben See, tvährrnb feine
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berannten ^afthbtyn junächfl brm Set nur 250 bi« !

7(>0 m höher licgcit. Der oirt gcroaltigcre x
J{an>fd)an, im

Horben be« See«, berührt bie &! a>'ifrflarf|c bcffelben nur

mit {einen Sortetten unb %u6lttuitrn jirtulid) unmittelbar, {o

bog man feine fchnre« unb gletfdjerbebedten (wdjgipfel, bie

|MM Ibeil an bie (1000 m meffeu fotlen, von bem See»

ufer nirgenb« erblitft. £a« i.'anbjd)aft«bilb , »etdje« ber

gec bem ^cfdjauer gewährt, ahntet infolgcbrffen feierlichen

lirnft, toie bie Vanbfd>aft«bilber ber centralaftatifdjen «e<
btrqr beinahe ade, unb biefer örnft wirb burd) ben fteppen=

fjaften (Jharattrr, ben alle 9<ubcrungen fomie ouet) alle I

ber gübfonne rrponirten (länge tragen, nect) ff hi bebentenb

cr^örjt. Üinr ba« ÄuluoNor»©ebirge wtnbtt bem Set feint

vegctation«rcid)e, b. f). mit jerftrrutein Öcbüfd) beftanbene

Seite ju. eine flad)* Äie«jont, bie im wtftntlidjen nur

mit harten gteppengräfern („Woto.fdnrif") bewarfen ift,

jdjitbt fid) infolge ber oben rrroätjntfn ftarfen gtbimtntation,

bie fid) an bem gee ooiljitht, auerwärt« jwifdjtn ben

0*ebtrg«fit{t unb bie SÖafferflädje hinein, am breiteften

unb au#gcbtrjntefieu ift biefclbe aber im Cjten.

Ül! rv ben ufn - Ji tu bc«wtgtn, ratil rr tum aQen Seiten

l;rr, namentlich aber Dom Often her, beftänbig mit OVbirgfl--

fdjutt au«gtfüllt wirb, einfach in bie 9?eib,e ber ou«fterben«

ben Seen fteOen wollte, ber würbe nad) unferer Meinung
bort) vielleicht einen voreiligen gd)lufj \idvn. go lange

ihm auf aOcn Seiten burd) einen t)Oi)en l^ebirgSroaQ ber

Abfluß vermehrt wirb, unb fo lange von biefen (Gebirgen

eine ^affermengr herabfliegt , bie nidgt t<oll(ommen bind)

bie ißerbuuftung mieber aufgejehrt roirb, fo lange (ann bie«

unmöglich grfdjehen. "iNit bem «oben be« geefl wirb fid)

immer juglrid) aud) fein gpiegel h^en, nnb wenn feint

5läd)e irgcnbwo burd) junge Ufrrbilbuiigrn mef)r unb mehr
eingeengt wirb, fo wirb er fid) anberwtit burd) ein all»

mäiilidjco gteigen be« gpiegel« entroeber erweitern ober
j

vertiefen. 3aljre«i,citlieh unb vielleicht aud) in längeren %'e«
|

rioben mag ba« öaffervolumeit ftarten gd)wan(ungen unter»

worien fein — wir wiffen aud) Darüber nid)t« 'Jläherefl —, im
j

allgemeinen wirb fid) bafielbe aber glcid) bleiben, fo lange bo«

centrala(iatifd)t ttlima fid) gleid) bleibt, geen mit «bftufj habtn

in iMegenben ftarfer grbimtntation nur eine ephemere gto»

logifdje CSriftciij, unb man barf fit mit D«(ar $efd)el'« geift>

rtid)tm SiJortr gar wotjl a(« „Ougtnbrtije im Angcfidjte be«

alternbi'ii Planeten" bezeichnen, von gern o\y.\e Abflug aber

gilt bie« nid)t, fie baben ein viel längere« ^cben, fobalb itjrc

Abgrenzung gegen bie benad)barten öntmäfftrungtfgtbittt

eine ftrenge ift. Xie Zeit, in welcher ber Oenfer gee unb

ber iüobenfet vom Grbbootn eerfdjWunben fein werben, läfjt

fid) leid)! berechnen, bie ^rit . in welcher baffdbe mit brm
Jfiifit'Wor ber ftall fein wirb, (aum. iii ift ja babei aud)

311 brrlicffidjtigrn, baf; ber Damm, we(d)er ben gee inngiebt,

gerabe bort, wo er am nitbrigften ift — im gllboften —
burd) bie ganbftiirme ebenfo beftänbig erl)öl»t wirb, wie ber

Sctbobcn. ^a« wir nad) biefen (Erwägungen behaupten

büiften, wäre vielleicht: bafj ber Äufu -)lox eine au««

gtfprochene Xenben; verratl>f, in bem mulbenförmigen t'äng«»

ttiale jwijchcn brm Jcufu<:Mor.Webirgf unb bem ttau<fd)an,

beffen 5Dftwin(el er einnimmt, weiter weftwärt« )u rüden.

3n einer jitfilnftigen geologifd)en ßeit, bie fid) freilid) nidjt

abfrhen läfjt, wtltbe rr alfo nah« bem OitrUtaufe be« ÜBudfain*

gol unb am ,ni|;c be« ^Rittergebirge« *,u liegen fommen. S«
liegt hierin eine mertwilrbige Analogie }it bem betannten

2holaufwärt«rliden ber aUafferfälle , nur bafj man t« bei

le?teren mit viel rieineren Zeiträumen ju thun hat. 3ft unftr

Sd)lufj ridjtig, fo verficht e« fid) von felbft, baf} bic galinität

be« Gaffer« im Äufu«*Jcor fid) mehr unb mehr fteigern

wirb, bie fie vieUeid)t bereinft bitjemge bt« lobten Stent«
in 15aläftina erreicht.

(Scgtnwärtig ift ber galjgtholt bt« Äufu.9Jor.95!3aflfr9

tin fthr gtringtr, fo bafj man bafftlbt fogar trinltn fann, unb

wir fmb grnrtgt, bieftn Umftanb für tin widjtigt« Onbicium

bqQglid) btr Unlmidtlung«gefd)id)te , bit btr gtt bereit«

bitrdjgemad)t hat, ju halten '). $>or adrn Tmigen liegt für

nn« in bem jchwaoSen galjgehallf btr erftc von btn i^rün«

brn, bit un« btftimmcn, btn Äufu.9cor in feiner gtgtn«

wärttgen öeftalt für tint vtrhältnijjmäfjig jungt geotogifd)t —
obtr vitatidjt btfftr gtfagt gtogtaphifd)t — ©Übung ju

halten. Xa« goljigwerbeu bt« Sßafftr« begann natürlich

von bem ftugeublirft an, a(« ba« in ,vragt flthrnbt Väng«>

thal jwifchrn bem Stutu • 5ior « Wtbirgt unb btm sJtan>fd)an

leinen Abflug mehr haltt; ba bafftlbt abtr heute nod) fo fthr

wtnig oorgffd)ritttn ift, fo btnftn mir, bafj btr Augtnblirf,

in btm bit 6cf|litf}ung bt« X^aUi trfolgtt, nod) nid)t fo

fthr weit hinter un« jurücf litgtn fann. Den Xabafun>
k
Jior, btr auf ber gübftitt be« Äufu=vJcor«Öebirgefl liegt —
unb jwar bemerfrn«merthtr S93eifc nahe ber äSefttcfc eine«

ähnlichen ?äng«thale« — unb ber burd) bie ftarft galinität

feine« ffiaffer« tint $aupt=galjfunbftättt l£h<no8 ift, tyaHtn

wir für viel älter.

tfragtn wir un« nad) btm Crtt, wo ba« Ih°l Df*

^ud)ain=gol vor fuqtm nod) tint Oeffnung gehabt t)<\btn

tun«, fo weifen un« alle 3>ei ijältntff c — bit hi)Pfomttrifd)tn

ebenfo wie bie geognoftifrhen — auf bie@tgtnb im gübofttn.

Sährtnb bit langgtfirtchc Di'nlec nämlid) im heften, gilben

unb Horben von alten, Ijolien unb jufammtnhängtnbtn

Ü*ebirg«mäüen au« Wneifj unb gdjiefer abgefd)loffen ift

(von bem 9tiltfrgtbirgr , btm Äufu = ^(Ot«0tbirgt unb btm
sJ(an-fd>an), fo finb bic vitl nitbrigertn Sättel, bie gegen

ben Sinin.gol unb (»oangho hin liegen, fo weit fit nn« be«

fannt fmb, ju eintm guten i tjrilc au« ähnlid)tn iJieümafftn

gtbilbet wie bie imdifte Umgebung be« See«. (2« ift alfo

burd)ou« wahrfd)einlich, ba| ftc erft in einer fpätrn gcologi<

fd)en .^eit burd) biefclben ganbftiirme grfd)affcn worben

finb, bie nod) h"1,f Oftcn be« gee« fo gewaltigt Äie««

berge aufhäuftn, unb baf) ber *ud)a;n gol vorher jufammen
mit bem ^alema-gol unb ben anberrn gtrbmrn, bie heute

in ben gee münben, ein Iributärftrom be« .$>oangho war.

3u einem gee tonnte fid) ber $ud)ain>gol natitrlid) aud)

bamal« flauen laffen, aber e« war bie« ein Siljjwafferfee, unb

in feiner Weftalt unb An«behnung wich rr fidtrvlidi bcträd)tlid)

von bem heutigen Üutu>9cor ab. £>b biefe £ut mit einer

^riobe jufammcnfällt, in ber (icntralaficn ein mcfcntlid)

feuchtere« Jrliina befof), oermetgen wir bei bem bermaligen

gtanbe ber geographifd)cn gorfdjung nicht ju cntfd)riben.

I?« finb aber «njeichen vorhanben — namcntlid) in ber

früher viel btträd)tlid)trtn Au«bchnting ber Irjian'fchan'

Wletfchtr — -, bafj eine folche ^eriobe thatfäd)lid) einft vor«

hanben war. Xamal« tonnte fid) ber $ud)ain«gol feinen

SÖcg fiegreid) burd) bie (9rbirg«pforten bem (>oangho unb

bem 'jjirere )u bahnen, al« e« aber trodener würbe, ba

faugte bit Vuft btn gröfjten 3Zt)cil feine« SafferS auf unb

beraubte ihn bamit jugleid) ber »ruft, bie (linbemiffe, bie

ihm bie mächtiger unb mächtiger werbenben Worbwefiflürme

in ben Seg thürmten, bauernb \n llberwinben. gein Ö>e<

biet würbe von bemjenigen be« $oangt)o abgcSämmt, unb

l
) 91ad) brn Snalqfrn , bie ber ruififaV ÜKabcmiter

St. SihmiM an brn von ^riheioaUti milgrbTaititrn graben
Vornahm, eutbidt bas Hutu 'JtorsSÜaRfr (in brr (^cqenb ttä

SuOuier») im Spätberbft 1K72 1,111 rj)ro<. Siineriiljatie, im
3ümter inm ubrt 1,3t» fr«.; unb jwar in beiben ilaBen jur

rnchlicben $alftr (.(blornatnum. brmnai)ft «.iiuumjultat, IKaanc
fiumrarbanat, tfblounaanrfium, ftuliurnjuliat jc. £ir £d)n>anfun-

UZ «al.taehattei büritrn »ahl mit ben iabrr4iritlia)rn

«djiuantunfltn btr SÖailermenar |uiammtnhänaen (4trrgt. ba»

„Balletin de l'Academie Imperiale dea Scieuce» de St.

Pelewbourg, Vol. 28, p. I ff.).
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K bilbet im Sercin mit feinen "Jtcbcnflliffen btn ftufu^Jior.

Tie« ifl für un« vorläufig bte mobrfd)cinlid)fte (Sntftcl)ung9<

gefd)id)te bc« See«. Selebrrn un« bercinft centralaftatifd)e

r>otid)fr, gefttt^t auf ritt umfangreichere« 3nbultion«matetial

— ba« iunächft nod) au*ftcbt —, eine« Seffercn, f o werben wir

bie« aber bautbar Uber un« ergeben laffcn. Clcbt >)cit fann

eben nur ba« Material in ba« Wcbäube ber geograpbi|d)rn

^iffenfehaft bineinarbeitfn , roa« it»r bcrbct;ufcbaffcn mög»

litt) war.

Die langtttifche 2 ige , wcldje fid) nn brtt See Inüpft,

fdicint unfere Ibcorie infoferti betätigen \\\ wollen, al«

aud) ftr ton einer >$t"\t rebft, in bcr c« ben ifufu-jfor nid)t

gab. Ürinjt lag er und) bitfer Sage im 2dn>Kf ber (irbe

»erborgen bei Vbaffa, unb erft 511 einer 3eit, in ber Wcnfdjcn

bafelbft häuften, brad) er an {einer gegenwärtigen Stelle

au« ber liefe hervor, lob unb Serberben ftiftcnb, beerben unb

Wcnfebyen »crfdjUngenb, unb eine förmlid)c SUnbflutb, au<

ridjtrnb.

Da« Kulturleben, weld)c« an bem tfufu-Dtor gebiet), ift

ein geringe«. I rr See ift t.war jtcmlidi ftjdneid), aber

aud) bao ftifdjergewerbe wirb nur in febr bcfdjränftem

!

Umfange an feinen Ufrm betrieben. Sid) weit auf i^n

hinan« \u roagen, tu fein Einwohner ben Wuth, benn alle

]

(cnnen fein <9cwäffer al« äufterft beimtüdifd)— burd) itie««

l

bSnfe, Unticjcn, irelellippcn, Stürme unb anbere „bojc&ci'

I fter". So fanbeit bie ruropaifdjeu tfcifenbrit nid)t einen

einigen ftabn auf ibm vor.- '.Mut wenn tt)n um bie Witte

November eine ftarfe (itffbcrfe überlebt — bie gewöhnlich

bt« linbe War», anbauert —
, entftebt ein lebbaftere« Xiciben

auf ibm. Tann fd)reiteu jaljlvcidje •tyigcriügr über ttju

hinweg, um ben Äloflerbeiligen ber »^nfel ifdiagau ihren

Tribut in jollen. Ter t^ratwud)« in ber Ujcrumgebung.

be« See« iil viel üppiger al« weiter im heften, berfrlbr

ermöglicht aber cbeufall« nur einer td;r bcfd)räiiften >$al)l

Don ".Vornahm bic rrifteirs in feiner '.'uilic. ftiifierorbcutlid)

rtid) unb bunt ift ba« Sogelleben auf ihm — bte ^atjl

ber Sceabler, Wöocn, (^änfe je., bie fidj bireft ober in«

bireft von feinem Jifdtrcicbtbtimc nät)ren ').

'I «rlflt. «rfbe-i..it,ti. Siäi:i: i:t illn! kVtlfl , I

•- :

.

5. 174 it.; <». Ätnlm-r, im feinen Citeit (Wka, ItWI),

3. 710 I.; i. «joh \>«(w, Xie llinaebuna von öti ninu ju

I

(„«lobu*", «0. 52, S. Uid
f.).

CUmillc $>ouir ©rtebntffe unter beu 9iomabcii

bcr ttcftlidjcit (Safjara.

11.

(SKil vier «bbilbutim-n.i

?l(« bie "lf adjt hereinbrach, begäbet! ftdi bie Warnen
nad) ibwn Bf 1"*1 - £' c Romiltt meine« ilMrtbr«, bie au«

Sater unb ^Mutter fowie au« fünf Äinberu unb jwei

Sflaoen beftanb, fammclte fid) um ba« dteuer, tw« cor bem

(iingange entjiinbct wurbr, unb ba« einige ('Aefdiäft, ba*

nad) bem Eintreiben ber beerben nod) bejorgt würbe, war
ba« hielten ber .ftameele (2. 'ilbbilb. 1). Dann würbe

jebem eine Sdjale Wild) gereicht, unb auf bie Watte ge>

lagert, überliefen fid) alle brm Sd)lafe.

?lm näd)flen Worgen rief Ibrahim {an Webete, unb

aud) id) mufjte mid), obfdjon td) mid) wie »erbrochen fühlte,

erheben, unb ihm hinan« oor ba« jjelt folgen.

ittto« mid) lebhaft beunruhigte, waren meine ftiften,

bon benen id) fürchtete, baß fit bie Wauren fiuben würben.

Um bem baburd) brohenben Unheile fo oiel al« möglich

»or'jubengen, befd|lo§ id) nad) turpem lleberlcgen, mein Wc»

beimnifj einfach meinem Sßirtlje ju enthüllen. Dcffen

Sympathie mufite id) mir ja bod) oor allen Tingen ju

fidjern fudjen. "äl» id) e« ihm mitgetheilt hatte, fann er

eine SJeile nad), bann fagte er: „(*« tft gut!" unb tut-

fernte fid), Wad) etwa halbftttnbiger «bwefenheit tehrte er

mit einem gefattelten Tromebare unb irhn bewaffneten

Wauren, bie id) ben lag oorher griinblid) frnnen gelernt hatte,

::i:ii.f. Die meiften bcrfelbeu erttärten offen ihr Wifttraurn

in meine 4öorte: bafj fte fürchteten, von mir in einen

Hinterhalt gelodt ju werben, unb baf} an ber betreffenben

©teile raeine djriftlichen Gefährten htrootbredjen werben.

Tenn bajjj id) ein <5l)"ii f'i, ba« fd)ien aQen aujjer Zweifel

ju flehen. Ter ältejte oon ihnen fagte aber: „Vfafet ihn im«

nur nad) ber Stelle hinführen, bamit mir bie anbeten Um
gläubigen finben. Sinb bie Wiflen nid)t bort, fo ift feine

böft HbüAy, ohne weitere« flar, unb wir fönnen ihn bann

enuürgfn unb in« i'icer werfen." Hub feine Stimme
brang burd). Um fid) meiner ganj \u berfidjern, würbe id)

aber mit eifernen iifctteit au beu (Vilsen unb .^iinbeit ge»

jeffelt unb in foldjrr Ü?eife auf ba« .Mameel gehoben.

begleitet ooii mehreren grauen, bie aud) etwa« 0011 ber

Seute haben wollten, gelangte unfertig au ba« Weer— wie

id) alsbalb ertanute, aber jiemlid) weil tion ber Stelle, wo id)

gelaubct war. 911« bie Wauren nad) längerem IKarfdir

nidjt« uon ben Hilten fahen , äufterten fie lebhafter unb

Irbtjaiter ihren Zweifel au bcr S3.ihrbeit meiner iSqahlunci,

unb aud) 3brabnn erflärte mir, baR Unheil meiner warte,

wenn id) fie gctdufd)t fjättc. — .Vfonuten bic «iften nid|t

bereit« oon anberen weggetragen worben fein? SXan brol)te

bamit
,

mid) lebenbig im Saube \u begraben, wenn id)

gelogen hätte. Weine gan^e Situation war bereit« eine fehr

verzweifelte, ba erblidtr id) genau an ber Stelle, wo id) fie

'. verttedt hatte, meine briben Giften, unb lieg ein laute«

„Villah fei gepriefen!" ertönen. 'fllc<balb ftür^ten fid) meine

Scgleiier auf bie Seute. Obrahim ober wie« fie brohenb

in ihre Sdjranfen jtirücf, unb fetjte e« burd), bajt bie

Thcilung burd) ihn, al« burd) ben, welcher ba« größte tfed)t

auf fie erworben hatte, gcfd)ab- So holte nlfo er alle

Sd)ä@e — .£>al«bänbrr, ^lrmipangcn
, Cbrringe, Parfüme«

; rien :c. , unb wa« id) jonft ;nin Serfaufc an bie "Ji'omaben

für geeignet gehalten i)Mt — herror, unb »ertheiltc fie.

Dreiviertel ber Dinge waren ben Sarbaren vollfommen un»

befannt, unb SeifenftUdchen führten fie \um Wtinbe, al«

feien efl üfiwaaren. ir« war ein 3d)aufpiel, ba« fid) bem

(«ebäd)tniB unait«löfd)lid) einprägt : Tiefe Sarbaren, bie in

ber einen .<panb ben Dolch unb in ber anberen ben iMofen'

franj hielten, unb bie 'Jtllab für bie ?Tietd)tbttmer priefeu,

bic er ihnen fanSte, inbem Tie mid) beraubten. Ten Sro«
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22 (nituiQe tuul*' (Srlebnifje unter ben ^omaben ber roeftlicfKit Saljarci.

rjifton«fotb hatte id) rooblroeiSlid) mit nicht? füQen laMcn,

al« mit Örot, ftrüdjten unb Raffet, bamit ibi 3nt)alt

nirincn niiif(lniäunifct)cii Übarafter nid)t etwa in iuage

fteUte. 'Jim' tinr (£arbitienbüd)fc hatte fid) aud iöerfrben

mit eingeieblidjeti. '.Inj befragen erflttitc id) ah«, bafj

rint jetjr Wtrfung«r>oUc ^DJebicm barin enthalten {ri.

halb qalt fit aud) für rinc ber größten .Moftbarfeiten, b ic id)

berbeigebradjt haltt, unb al« joldje fiel fie bem il?ertl)riler,

jbrabim, anbeini. Tie löJtiber, bit ben S"ö begleitet

hatten, erhielten, wa* Ubvig blieb: Sdjadjtcln, liorton«,

üjlafd)en je.

ttiiblid) raurbe bec Würfroeg nad) bem Vager angetreten.

Dbrabint brfanb fidt, im Oflefpräd) mit ein paar anberen,

jiemlid) weit entfernt eon mir, unb' id) {ah niid) julr^t nur nod)

non »irr ober fünf jüngeren Veuten umgeben. (Werabe bie

iiingen Mauren aber hatten Zage uoiber auf ba« rnl>

fd)icbcu|le meinen lob verlangt. 3d) vernahm, lvie fie

left mit cinanber ratliid)lagten. Unblidj waren fie mit

cinanber einig. Sie ftüijteu fid) auf midi, Derbaubeu mir

ben SHunb, unb gruben mit ihren luldien unb mit brn

Brettern non meiner Stifte ein Vod) in ben Sanb. Tann
(teilten fie mid) aufredjt in baffelbe hinein, unb fdiütteten

efl wieber ju, bi« id) bi« an bie Sdjultern im Saube bt'

graben mar. la ba« lud) cor 3Nunb unb Ji.ije mir ba«

Ättimen beinahe unntbglid) mad)te, |o glaubte id) mein

Ifnbe nahe. 'Aber meine Reiniger roolltcn mid] fo rafd)

uid)t fterben laffen, fie löften ba« lud) unb ließen mid)

wieber athuieu, unb gleid|ieitig hatten fie einen '.Napf mit

Vaaerlcben bei niiiunjdieu ^üftcufiäuime.

ißtoffer oor mein t^rab geftellt, Mn bem fie fid(er waren,

bafj id) ihn niemat« au« eigener \aaft erreichen tonnte —
nur um mid) baburd) nod) mein i" quälen. Wirbt fobalb

filmte id) etwa« Don meiner Mraft jurürffebren , ba fließ id)

einen lauten Sdjrei au«, itub auf ihn eilten bie anberen

berbri. 3d) tonnte nun bie jungen ^Hauten mit meinem
ftludje bebrohen, 3bral)im an bie Uflidjtcn bei töaftfrrunb«

fdjaft mahnen, unb — objroar bind) ben Erucf b<« Sanbe«
non iirftirfung«aufällen bcbroln — ba« Sterbegebet au«
bem Koran berfpredjen. Ta« lentere roar meine {Rettung.

IWan rief beftürjt : „ Unheil über nnjer .fiaupt ! $a« fann tein

(ihtift fein!'' IVatt grub mid) au«, man lief; mid) wieber

au« meinem OVibe berau«fteigrn, mau hob mid). nadibrm

man mir bie Arme entfeffelt hatte, wieber auf ba« Jfameel,

unb wir gewannen bae Vager.

Wabe ben gelten begegneten wir jroei weißen Manuelen,

ait( beneu uwei eerfrrjlrierte lUaurrn in vornehmer Jiad)t

fajjrn, bie feine hatten trugen, fouberii nur brn jKofenfranj

burd) bie Singer gleiten ließen. Üieine Begleiter liefen auf

ben jüngeren von ihnen ju unb füßteu fein Aitcib. Mannt War
id) im .^elte aiigetomnien, ba traten aud) bie beiben »\rembeu

herein, unb ber jüngere von ihnen ftrerfte mir feine $>anb

entgegen unb u>Unjd)te mir ben ,vriebcu Allah'«. Tann
betrad)tclc er mid) einige üWinuleii (d)weigenb, unb iubem
er wieber anfinfl W fpred)en, fdjtug er jugleid) aud) (einen

Sdileiev jurlirf, fo baß id) fein i>Vfid)t frben tonnte —
ein ftarf gebräunte« (^eficr|t mit jdjonen, regelmäßigen

tilgen unb tauften, melaiid)olifd)en Äugen. Sein begleitet

nannte ihn Sibi^Adjineb el«^atfai, mcraii« id) erfannte,

bajj id) c$ mit beut Sobne eine« l9ioB«Sd)criffl ju tfjun
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batte. „SMft bu ein fflaubigerV fragte er midi, unb al« I laffen unb bein Vcben btroaf)rt. Du wirft aud) brinen

id) bic ftragc brjaljte, tjirfo er mid) befennen, bajj flöab, b<r Öater, beinc DJutter, beinc trüber unb bein 2Öeib wteber»

(Größte unb $ödifle, unb Wobammeb fein 'jjroutiet fei. febeit" Unb al« bie üWaurrn in ba« j&dl traten unb fid)

rann enonte au« feinem ÜNunbc tuieberboltce : „flllab fei
|

eljr}urd)t«rioll binter ihm aufftellten, ba roanbte er fid) tu

gelobt, ramm bat er bid) bie fd)mcrc $riifung brfteben
I
ibnen unb fprad): „Weine SJrubrr, fllr mid) ift biefer

fiager bec- Sdjeifb «DM = flunm.

Wann ein (Gläubiger, unb rtj v habt Unrrd)l getrau, ii>n ;it
|

«lieber, bcfiieg fein ftameet, fegncle bic Umflel)enben unb

feffeln unb )u lierauben. Aber flllab ifl barmberjig. ritt mit feinem Begleiter — ber fein „Ibalrb" mar — bavon.

SNijjbanbelt iijii uidjt weiter. Taiiu^ ucrfd)letcrtc er fid) <is mar mein ciflcr Jjreunb unter ben Üiaurcn.

^üftfllbrunurtl.
I

9m anberen Tage erhielt id) ben üWnd) eine« gewiflen I feinem 9?ofenfrair,e manipulirrnb, waljrcnb fid) ba« „^clt

©ibi Uiabmnb, bei Sdjerif unb Ibaleb mar, unb auc , mieber mifSWauren fllllte. (inblid) biadi er ba« Schweigen

Taftlclt Rammte, tiefer galt bei ben äHaurcn flu einen unb fragte mid): „2ßic heijjt bu'.-"* — B flbb»el''JXalef.''

—

grofccn Reifen, weil er etwa* mehr al« fie felbft oon ber Brfl „flu« welchem Vanbe fiammft bu V — „flu« Algerien, im

gefeben halte. 3n ba« i^elt eintretenb, grilfjte er mid) i Worbcn ber Sahara. " — „SBSaf treibft buV — ,3d» bin

faum, bann mnfterte er mid) lange fliUfd)mcigrnb unb mit ffoufmann." — „Aber warum fommft bu üon ber Scc>
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feite?" — „Od) war auf ber ftllrfrcifc au« bem 2uban, ba

erlitt id) 2d|iffbnid). Od) priet* (*ott, bafj er mid) an eine

ftttfle geworfen hotte, an bei («Häubige wohnten. Vttn t fie

traben mich als dtäubcv uitb Wöcbcr btliciubflt." — liin all«

gemeine* Wurmcln erhob ftd). Slbtr btt Sdjerif fuhr fort:

1 Od) glaube bir uidjt. Od) bin in Wogabor gewefen unb habe

(itjriftcit gffeben. Xu fiel)!"! au« wie fie. iMft bu 3baniol

(Grünet)?" — „
v
J(ein.

u — „Onglefe ((Jii<jlänl>cr)V
u —

„Wein." — ,4<riif)ia <ficuf,eiV- — .Mein." — Tamil war

ber Siorrath au 'JJ.inti'ii von d)riftlid)en Ballonen erfehöpit, unb

itad) rinigeiu tiffbutn fragte er nur nod), ob td) „lianaric"

(9m ben Äauan<d|cii Oujeln) ober „lionful" fei. — }lun

bot td) meine 'i'ercbtfamfeit unb meine Argumente auf, um
iljn von Meinet ?Kedtlcdäubigfeil \n Überzeugen. — Wit 3ibi

IKahtuub unb ben lluterrid)ictrrcn id,ieu mir bie« aud) ju

gelingen, unb mir tue jungen

wiebeil)olten immer roieber

:

„Hin (^läubiiier tommt

nid»t Uber* Wen." 3o
muf,te ber 3d)ciif fd)liefilid)

gefteben, baf, er bie ftrage

nid)t eiitfcheibrn föune, unb

baf? es in bei !h?llfte HM
einen Wann gäbe, ber

Älaüjeit fdiafien fönne:

ben 3d)eitl) Wel'flnnin.

Ocadi beul Weggänge
Sibi« Wabmub'« tvar ich

allein, unb id) begab mid)

biuaitß in« Areie, lagerte

mid) in ben Sanb unb

verfauf ermübet in eine

Mtt A>albfdilaf. Xa füllte

id) mid) an meiner Schul«

tcr berührt, uub id) fal)

vor mir iSliafife. „ilbb'cl«

IV ii Irl
, fül)l)*t bu 2 di nie :

-

ynV fragte fte. — „Oa",

antwortete id). , 2 iche nur

bie (iifen an meinen Aiipcn.

Uub id) fUidjte, bafj man
mir nod) mehr 2chlcd)t(#:n=

fügen wirb." „(istbutmir

leib", fubr fie fort. „»Id)

wollte, bu wärefi einer von

ben unfrigen." — „Ü?cnn

id) nun ein Cil>rtft wäre,

was würbefi bu von mir

benfen?" — „Od) würbe

bid) bebauern, weil biet)

meine iHüber bann tobten

würben. Od) würbe bir aber \nx 5liid(t (jetfrn. Od) würbe

ein deuer an bei Miifte jiiiüntfit uub eines l>ou ben gelten

ber (ibriiten, bie auf bem Wccrc fehroimmen, herbei rufen,

bamit e« bid) aufnähme.* Tiefe finblid)e Webe uub ,£.in«

gebuug rührte mid) auf ba« tteffte. Od) bände it)r, uiufete

aber bod) bei meiner *!rrfid)rrung bleiben, bafj id) ein Qttu*
biger fei, uub formte ne nur bitten, il)(en trübem biefe

Ucberjcuguitg aud) beizubringen. Xann würbe fte bei ihrem

Tanten gerufen, unb wie eine l^aicllc war fie vcrfchwuiibcn.

Im anberen Tage traten wir bie tWeife i,u bem Scheid)

Wcl iliinin an — Obrahim, ein paar aubere uub idi. SBh
pafftrtrn mehrere „^elüagrr, in benen ÖHoft uub .Mein

herbei lief, um reu .l5hriften
u

ju febeu. 3u bem Vager,

in welebem wir am "Jlbrnb Mioft maditrn, war bie Haltung

ber Veute eine mir entidiieben fciubfcligc. 'Jiadi bem öfient«

ltdjen lebete, an bem id) wirber lebhaften ilntbcil naljm,

iM

WaurijaV läuicrin.

rcid)te mir aber eine alte Waurenfrau freunblid) eine 3d)a(e

mit Wild), inbem fte »erfidjerte , baf} fit nid)t glaube, bafj

id) ein lihrifl fei, weil id) fo gut m Mab gebetet habe.

ihn Klbeub brt vierten läge« erreichten wir ba« Vager

be« 3d)eifb unb OJtojj'Sdjerif H(el>iKi)nin — beffelbcn

Ü)(el'flnniii, ber ein Oabr rorlirv feine 3enblingc aus«

gcfrbjdt i)ottr, bamit fte bie beiben fpauifd)eit tKcifeuben

Ouiroga unb licroera, bie burd) bafJlbrar gingen, erinorbrn

follten. SReWf Begleiter hatten mir oon il)in uerfidiert,

bafj er fehr reid), fehr fromm unb febr heilig fei, bafj er

oirr legitime grauen habe (wabreub bie Wauren fonfi

moiiogamifd) leben), unb ba§ er ^Bunbrr tt)un (ijnne — ohne

frcilid) von ben legieren mit eigenen itugen etwa« gefeljcn

iii haben.

Xa« Vager 3Rt(*Vipit1t'4 beflanb au« einer grofjrn

.•Anh! eng jufammenge«

bräugtrr ,^elte, in bereu

Witte ftd) ein flati«

lid)err« erhob, bas burd)

feine fuppeliörmige 0*e|lalt,

fowie burd) feine wci|e

darbe fdton oon fern fei«

neu europdi)d)cn Urfprung

»errielh- bmfdjlc »wi«

fdien ben gelten ein bun»

M Veten, unb eine Wenge
oon ftriegern brdngte fid)

oor beni ;H
r lte , in welchem

ber 3d)eifh ilubien^ gab.

Weine iliifunft war ein

SJcltereignifj , unb jebtr»

manu wollte ba« munber«

bare 3i*efen fehrn, ba«

,oon bem Weere" frtrtjfhm«

men war. ÜUe Xqpcu ber

weftlid)cn 2ahara waren

oertrelcn: bie Uleb«Xelim

mit ihren wilben (^efid)te*

B^M|\ fügen uub ihrem laugen

H auf bie «djullrrn hfrab»

^H^Hjb hän9c,'ben £iaupttjaar; bie

ötegibat, burd) ihre flol^e,

ariftofratifdic .Haltung ihre

fd)erififd)e Übftammung be-

funbenb; bie Varuffiin,

burd) ihre t)orftel)enben

Vfieicrfnoehcn bie Wifd)uug

mit ^egerblut veirathenb-,

bie Sßab-Muni ; bie r^ilali IC

Obtfit üianati^uiu« mir ge*

genüber legten viele an ben

Jag, uub wieberholt beburftr e« aller (fnergie meiner Begleiter,

bannt fie fid) nid)l meiner bemäd)ligten. Xtr 2d]ei!b veilheilte

gerabe ^leliguicu unb muitbertbäligr .Heilmittel an bie tVo»

maben, uub biefe erwirfen il)in jebe bentbare l'ereheung. (fr fafj

auf einem fd)öneu ntaroffanifd)en leopid), uub burd) feinen

2d)leier h<nburd) fah man rigenllid) uidiis von ihm

als feine funfelnben Üugcn. SBon ^eit ju 4,c\t fielen biefe

letzteren aud) auf mid), ben man oor ben Neueingang pofiirl,

unb enblid) gebot er, mid) näher ju bringen. Od) fügte

ihm, gleidjwie r« bie 'Ji'omaben gethan IijKüi, bie au«-

geftredie .Hanb, unb er that einige für je, aber wohlwollend

fragen au midi. Xen ".Vameu Algerien f.mute er. Zeiur

iliage, ob id) bie „Äoiiha" tenne, bejahte id), unb auf fein

Verlangen f ante id) fie fjer. (ibenfo fdirieb id) meinen

Dorgcblidiett 'Jiameit auf feinen Sthmfd) mit arabifd)er

2d)rift in ben 3aub, babei brtoneub, bafj id) fein 2d)rift*

Digitized by Gc



Mamille XoulS' Grlehniffc unter btn Womaben ber meftlitb/n Safmrci. 25

gelehrter ob« 2b,altb fei , fonbtrn ba« Sdjreibtn nur fo

weit ntrfttht, ol« t« mein *eruf nötbig mad)c. — «13 id)

olle feine fragen ju feiner Bujricbenbeit beantwortet fyatte,

waubte tr fid) mit lauta Stimmt an bic iUerfamnieltcn

unb fagtt: ,Wein« 93rüber, iRuhm jti ÄUah! Xiefer Wann
ift in Safjrbcit ein Öläubigtr. ")ltl)u\\ ihm feine Ueffeln

ab, gebt ihn', jurild, loa« 3t)r ihm genommen tjabt, unb be»

hanb.lt ihn in Gurcm Stamme al« (Suren ©ruber.
u las

war fein Urtfjeil.

«lebalb mad)ttn wir un« auf, um bit Nürfreife anju-

treten. Weine begleitet fdjientn oon btm (Srgebniffc freilich

nur halb befi'iebigt , ba« ertannte id) Miaue, ba« fit mir

bit ßtffcln nid)t fofort abnabmen, nie bei C^rofj • 3d>erif

befehlen batte. oljvc Uebcrjtugung mar in Sirflid)feit

bod) nid)t gewonnen, fit behielten nod) immer ba« Wifj»

trauen, bafj id) ein iSbrift fti, abtr am unangenehmften war

e« ihnen offenbar, bafj fit mir äurüderftatitn foaten, roa«

fit mir gtraubt hauen,

Ott irjvec SJerlegenljfit famtn fie auf ben Öebanfcn,

von bem Wro[$»Sd)crif Wel • Jlnnin nod) an eine anbere

Onfianj ju appclliren: an eiucn$abj Obrahim au* Xafilelt,

ber ob feintr -jMlgerfahrten iveitbin berühmt mar. Um ju

itim ju gelangen, bebiirftc tfl nur eine« eintägigen Umwege«.

Sir fanbtn einen fchlidjien, gutmütigen Sllteu, ber in

eigeuer -|*crfon feine Schafe hütete , unb ber ben Vortrag

meiner ängtlegcnbcil lädjelnb anhörte, unb bann faßte: „Xaö

ift ein lürfe! ".)(id)t wahr, bu bifi tin Xürfc?" 3d)

antwortete felbfirtbenb gern mit 3a! 3d) fei au« SUgtricn,

unb alfo natürlid) ein Xürfc „Gr fonnte nicht« aubtie«

fein al« ein lürfe, er ift ein guter WufeImann ! Die Xilrfen

in SUtranbrien fetjen genau au« wie er", betraf tigte ber

^eilige, unb meine ftcptifdjen Begleiter muften fid) fchliefj«

lid) auch ihm gtgenllber befdjtibtn. Sir lamen in ba«

r'agtr juritcf , c« würbe tine Sicrfammlung berufen, id)

wutbc feitrlid) jum , trüber" ertlärt, bit Äettcn würben

mir abgenommen, id) btfam ein paar Seilt unb tin paar

blaut 9Jaumwolleufe(jcn jur Siefleibung, wie bie anbere

3ugenb fit trug, uub obtnbrein aud) nod) tine ,Uiutt unb

tinen Xold), ganj wie tin ffrieger btr Uleb'Xelim. S3ou

all btn 0egtnftänben , bic mau mir genommen hatte, ge»

lang e« mir freilid) nur einen jurüd ju erhalten: meint

Siouffole, bie mir jur iMtlegung meiner Ären-, unb Ouer
jüge in ber Sflftc oon höchftem Serthc war.

3mti Jage fpättr inad) unftr i'ager gegen Sliboftcn

auf, um mit Ünnabicm, bem 3d)wiegcr»ater Obrabiut'«, ju«

fammenjuftofsen. Xabei gab e« rridje C^tlegenhett , fid) in

ba« täglid)t Vebtn unb in bit Sitttn ber Nomabtn tinju»

weihen. Xa« erfte ift natürlid) an jebem Xage ba« C*ebct,ba«

eine Stunbt oor Sonnenaufgang burch Secfritfc feiten« ber

Samiltenl)ciupter — nöthigtufalt« aud) burd) Seheltwoitc

unb Sdjläge — borbereitet wirb. Xann werben bie fiameele

mit btm (^epä'cf unb btn gelten bclaben, mibrcnb bic

Schafe unb 3'fflcu woraus getrieben werben, um einen

SJorfprung \n geminntn. Xann werben bie itatantine btr

»>raucn — grofst ftörbe mit ^'tberboben — an ben Äa»

meelen befeftigt, unb cnblid) fc(ft fid) ber3ltg in Bewegung.

IHiifaug« gel)t c« in gefdiloffener ^eit)f ruftig norwärt«, aQ>

mibltd) beginnen bie Xhicre ftd) aber uicbtrjubcugcn uub

nad) btn ^flanicn ;u bafd)en, bit am Stge wad){en, unb

fdjltefjlid) lofi fid) btr ^ttg auf, unb c£ gcl)t langfaui oor>

wärt«, inbem bie Ztync nebenbti tugleid) wtibtu.

Sin tintm Vagerpla|}f angelommen, ridjten bit Srautn

bit Stltt auf, bic Stlaotn fdjltppen bürrc« (^eftrüpp jum
i>cutrmad)eu Ijerbei, bic Äinber fdilagen Sunfen mit beut

Steine, unb bie 'Scanner (äffen bic Äameelt nitberfnietn

unb forgtn für bit Sterben. Xann lagert fid) Slllc« um
bit fttutr, eine Stunbt nad) btm Kbtnbgebftt werben bie

Hametlt gemolleu, unb bic lUild) wirb oon ber ^rau be*
,

J
,

.
l i

^errn unter bit rtamilienglitbtr üerthcilt. Unttr ben iltitbern

giebt tc babei nid)t feiten .^anf unb Streit. Xa man bie

sJWild) gern warm trinft, bic .^oljnäpfe fid) abtr nicht an

ba« Reiter ft&cn laffen, fo mad)t man oitlfad) Äiefctftciiie

gtikbeub hoifj uub wirft fie bann tjtnein. Xann ftredt fid)

bic Familie bid)t jtifanimrngcbrängt — um bic na'd)llid;c

.ftältt befftr ju übcvwinbeu — auf bic Watte, eiu langtr

Xeppid) wirb über bic ganjc WcfcÜfdjaft l)«»wcg gebreittt,

unb alle fd)lafen. Xie Sflaotn lagtrn fid), in ibuÄltiber

gcIjüUt, inmitten btr >>ccrbtn.

%M folgenben läge wiebcrholen fid) bieft SBilbtr genau

in bcrftlbtn Reihenfolge.

Ontcrcffaitt ift t«, bit 3ugenbtryef)ung btr ^{oiiiabtu ju

bcobad)ten. IVan ifi trftaunt, Wiitbcr in ben gelten an ben

ernfteften (>Vfpräd;tu theilnetjmen ju iel)en. Xie Aenntuif)

ber arabifdjeu Sd|rift ift gau; aügemein »verbreitet, unb ber

Unterridjt ftet>t in hohen Glum Natürlid) banbclt e« fid)

uorwiegcnb um ba« Stubium unb bie 3nterprctation be«

Äovan. Xie »itlfadjt Hebung in tf)eologifd)cn (^tfprä'd)tn

macht bit Verne aber -,u wirflicbtn ^{ebutru. Ii« gitbt

übrigen« gewiffc Stämme, bit au« btm 3ugenbunttrrid)tt

einen 33cruf madjeu, fo oor alltm bie ßilal)i. Sötnn einer

oon biefen „Xolba«" (Sdjriflgclcljrten) im Vager evfdjeinl,

fo fammclt fid) abtnb«, fobalb bie 3eltc aufgtfd)lagtn finb,

bie 3ugeitb beibtrlci 0cfd)led)t« mit gvofjein liifer um ben<

felbcn hti um, um mit J>l}fofjle auf ^iettd)en ^iid)ftabcn

ju malen unb fforanocift 311 lernen. So lange ber Tljaltb

nid)t ba ift, lehren bie Weiteren bie Gütigeren.

£« nabm ttwa 14 Xagc in ?lnfprud), bi« wir 311

(rnnabjem tarnen. Xtrfelüe war feljr rcid), befaß 50 Xro«

mebare, 500 bi« 6CMJ Schaft unb Riegen unb brti Sflaucn.

Qx empfing un« gut, unb freute fid) ftbr, feine üitr llnlcl

ju fehen, gegen mid) aber fonnte er ba« Wifjtrauen be« alten

Sanatifcr« lange nicht Obecwinbtn. SU« bic« aber burd)

meine Xiplontatie einmal gefebebrn war, erwie« er mir

boppcltc ftieunblithtcit.

Sährcub wir un« auf ber ganjeu merict)iitägigeu »reife

ron ber «Ufte bi« nad) bem I'ager lSnnabjcm>.att«fd)licf)lid)

oon ttameclmild) uub Wcrftenbrci genährt Ratten , befamen

wir l)itr aud) witbtr Stcifd) ui effeu; beim um uuferc

Slnfunft ju feiern, fd)lad)tctt tSnnabjciu brei Hammel.
Cbwobl ohne Sal] uub ohne 3ßürte uub in fet)r barbari<

fdjer Seife femirt, munbttc bie laugt tntbchrte iloft t>or*

ällglidj. Xie Önodjen, weicht Warf fntl)iclteti , würben in

galanter Seife ben Jrattcu baigebotcu.

Stuf bem Warfche gegen Horben, ber nun erfolgte,

herrfthte grofjer Saffcnnange l , unb nur alle jehn läge

fticjjen wir auf einen Brunnen. Xicje Brunnen finb iu %

Sirt(id)teit jumeifl blofec (iiflenten, bic oon btn Warnen
I au geeigneten Orten gegraben weibeu, unb iu betten fid)

ba« diegenwaffer fammclt. Wan fchöpft ba« lehteve mit

£>Ulft Don Itberueu (Simem, unb brnu$t e« auger jum
Xränfen ber Äameele in ber Wegcl aud) jum SJoruchmcn

einer wirtlid)eu Safchung.

On ber Wegenb oon Semur erfolgte bie ^itberftinft

einer jtrau, ber Warfd) würbe baburd) aber ebeufo wenig

i aufgehalten al« burd) ba« Serien ber ftatncelc ober ber

Biegen. Situ Slbtnb, al« bie j^cüc aitfgtfd)lageti waten,

wuroen jur Stier be« iSreigniffc« nur ein paar (Vltittcn«

fdjüfft abgefeuert, unb ber S3ater hatte bit Wlllefwilitfd)c ber

Stammesgtnofftn cntgcgcnjunebmcti. Xie Wttttcr bc|lrcid)t

ihr #efid)t uad) ber 'Jcicberfunft mit einem ffnaben immer

über uub über mit bem Safte ber £tfuiia< Surjel, wie es

fdjtint, au« bijgitnifdjen (^rilnbtn. S3ei ber (Geburt eine« Wäb-
d)tn« thut fit w nur mit btr #älfte be« t^efieht«. Sltl)nlid)c«

I

gcfdjieht bei Wäbthtn uub grauen übrigen« auch aamonattid).
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26 £>. Sd)ioftcr: Geriet)! über eine Weife nach wcina, » [L

Tü* £>auptfpie l , mit bem fid) bie jungen teilte be-

luftigen, beflcl)t tuiiit, bayj fie einen von fid) in bie IWitte

nehmen, unb ilm burd) Anrufe unb Sd)läge aufrrijcn, bi«

tt ib,m fcutd) Vuftfprlhtge unb Ausfälle gelingt, einem

anbeten eine '.Hicbcrlage beizubringen , nnb biefer an feine

Stelle treten mit§. E* wirb babei ein l)ot)c$ l'iuß von

(«ewanblbeit fowte audi ton Wilbtjcit entfaltet.

ihn Scmur ging bei l>Jarfd) wieber norbmeftlid), gegen

bac Wap iVjjbov b'n — bind) eine trautige, unfruchtbare

Stein* unb Sanbwüfte, bie bie Woniaben .tfagg" nennen,

ftameele, 3d)afe unb Riegen würben vorher boppclt reid)>

tidi getiantt , bamit fie bie nun folgeubeu Entbehrungen

leidjter ertrügen. frlbft gerietl) von ber .£>ifce ber

Wcgenb |d|ou nad) Ablauf beä elften läge* in einen

eigrutt)üinlid|nt .vvallucindiiMrtjaftoiib, ber audj ben Ein-

geborenen wablbetanut ift, unb ber von ihnen r ralg" ge.

tniunt wirb. ÜWou mußte mid) geroaltfam au» bemfelben

werten, unb mau fagte mir, bap er $11111 Ouftnn führen

fonnc. Tie Sljieie litten Unfaglid]^1

, unb rl beburfte

grofcrr lliiftieiiguugen, um fie vorwärts" ju bringen. Tie

auJbbrrrnbe iilirfung, wcld)c ber Cflwinb unb ber von

bemfelben emporgehobene feine Sanb auf £unge 11,10

Quam ausübt, mad)t ti einem aud) begreiflich, warum

bie Mauren bie untere Wülfte ib,ref öefidjie* oeth'aUt

tragen.

Enblid) erreichten wir bie fruchtbaren Steppen in ber

'Jidlic bc« Map iPojabor, bie „kdJii", wie bie Mauren fie

nennen — , unb bort nahmen wir einen mehrtägigen Auf'

enthalt. Tort war idi jVugc tion einer maurifdjen .<i>od|jeitjfeier.

*iSMe bei aüen 'Deoljammebaneru, fo beftet)t aui) beibiefen

^llfteuftiimmen ber^raud), bafe ber Bräutigam feine i3raut

511 taujen l)at. Tie lefcttre gilt fünf, ftrbcu, jcl)it ober jwölf

Ataiueele, je nad) ben Ü*ert).iltuiffeii. Xabci ift aber ju

bead)teii, baß ba\» *?orl Äamcel nur im fktioen Sinne ju

net)tucu ift, unb bajj ber roirtlidje betrag ebenfo oft in

ftlcinoicb, ober in Touro« bcjablt wirb, ^ur Seiet bti

Iagc3, an bem bie Vermählung bei jungen ^aateä ftütt»

jütbet, gehört tot allen Tingen ber lanj einer Vajabcrc,

bie in bem gegeben.'» ,\alle ein etwa oieriel)iijiil)rige* "äKdV

djen 0011 grajibfent .Körperbau unb mit fd)iiud)tenbi'u flugen

war, unb bereu lcibcufd)afilid)c VeiiKgungcu von bem

Älange finer Sdj.tlitiii unb eine-? Xambouitn begleitet

würben (2. ?lbbilbung 5). übrigen würben Klinten

abgefd)offen, WlUdiuanfdje gewcd)felt, Äoranoerfe b/rgebetet,

unb ju großen Portionen (*erftenbrei, in warme slMild) ge-

taudjte Tatteln verjehrt.

35crid)t über eine Oicifc nad) troangsft.
Hon ed>tottcr.

I. (Jortfe&ung.)

Ten "Aufgang ber Stronicnge erretd)en wir gegen

1'
, U^t 'Jiadjmittage unb bamit wieber bae oftene, weite

i'anb, nämlid) bie frudjtbatc Sd)ao fing«fu«tSbene, weldye

fid) t»oii Gebirgen umgeben frieblid) »01 un8 au*breitet.

Sic ift reid) au fagoben ieglidjen 0*eme*, uub mtfft al*

ein Tufcnb berfelbcn umgiebt bie Stabt.

i*alb nadjbetu wir bie ii'erge Seelüften, fpringe id) mit

^tfoot unb Ifurufdjeu, einem meiner tiaffia Sreunbe, am
liufen Ufer ani Vanb, gebe meinem Ääpitü'n Drbre, 1111«

bei Sd]ao<fiug>fu ui erwarten unb mad)c mid) und) ben

Ufarmorfelfen auf, weld)c id) nad) 2' , Stunbeii langem, feljr

aiiftrengeiibcm i'intjd) burd) ^Kci*» uub öemllfefelber — an

ftifd)!cid)cu unb unsaiiligeii (wanfeb,eerbcii, burd) weldje jene

C^egenb befonbet* berühmt ift, vorbei — erreidje.

Tiefe in (iautou bem Manien nad) fetjr wofjl betanntrn,

aber nur v>on wenigen Stemben befud)ten Reifen flnb bie

le(jteu ÜluJliUifet eine? Bon Cften nad) SSJeften fid) tjin«

jicbeuben, von ber lingMpfdjaii'^iöljenfette berfommenben,

fteinigen (^ebiraef. Tie „ficbcn Sternberge", wie bie

wörtliche llebcrfefung ihre* djincfifdjen *Jcamcn? Reifet, bc=

fteb,eu ani fieben t^cttrvctfc faft fcntrrdjt ani ber flad)eu

Ebene aufOcigeuben, in einem .^albfreife jufammenlicgeubcn,

wilb jerfllifteten Warmorfclfen ton 130 bi« 160 ßu|$tit)e

unb madjen fo, einfam in ber Ebene ftcljcnb, einen gar

feltfamen Einbturf.

Obr bunllex' (Mtcin ift bie uub ba von ^äumdjen ober

Straudjwcrt bcwad»fen, uub an ben ftetlcn iöanbcn wie

Sdnualbenncftcr tlebenb, finb mebrerc tleiiie Tempel an =

gebradjt, bereu t)od)flgclegcneu id) cvflettere.
s
Jiad) feljv

anftrengenbem Steigen, bie tüuftlid) gebaueuen Stufeu

hinauf . unb au maffivrn, eifernrn, von frommen pilgern

an ben Gruben befeftigten Weiten mid) t)tnauf)icf)eiib, er»

reid)c idj fdjweifetricfenb bie Spi^e, um mid) an einer

prad)tvoaen Humiw in baS fd)öne Vanb sn laben. Ein

freunbüdjer alter i!riefter retdjt mir einige Säulen er<

frifdjenbeu £t)ce4, unb nadybeut id) auf an ber 2&anb an<

gcbrad)trn, mit teligiöfen dnfctjriften bebeeften Sd)iefcr>

tafeln mid) unb meine Begleiter neben verfdjiebcucn wob''

betanuten loutiftcn verewigt (jabe, flettere id) auf allen

Bieren wieber ben 5el* hinunter, um bie berühmte £>5blc

3u befugen.

Tiefer Warmorfet? fd)lief;t nämlid) eine wilbgerttuftcte,

b\i ju ti» ivnb Uber beu Etbboben aufi'teigenbc, ju einem

diinefifdieu Tempel nmgeftatteic t^totte ein, wcld)e in fo(d)cr

äs?cife h<»t ausgebaut werben (bnneu, bafe 5. 50. bie vcrfdjiebe^

neu imbbha« unb fonftigen ^eiligen biteet in bie marmorne
ih?anb, ober in bie ani bem *oben wadjfenben rötblidjen

ivelöriffe gehauen finb. Tie eiujelneu rvelfeufammern

finb mir matt burd) tue unb ba cinfaUcnbcä Vid)t erleud)tet,

mcld)e<? ber ganzen Secne ein romantifd)e£ C^eprage giebt.

Ueberall an ben föänben hängen prächtig geformte, im

5adellid)t meiner Sührer magifd) ergläujenbe Tropfftein»

gebilbe, unb ganj au3 benfelbcu beftchenb, cht fid) eine

allmähltd) ftd) verengernbe ^bh lc 111 bfn ocm Gebirge jn

auffdjwellenben Erbboben hinein, in eine lintfemuiig von etwa

3dO gufe, geräumig genug, fie ungefährbet pafftren ju

(ännen. Od) war leiber nid)t im Staube, mehr ai9 etwa

bie Wülfte ber ^öhlc \\\ befudjen, ba vom ben jRcgenjFiffen

be* SommctS* nadjgebliebcne &'affcrpfuhle mir ein weitere^

Vorbringen uumöglid) madjten. Od) bemerfte jebod) einige

feltfame Xropf|lctnformationctt, bei beren erftem Slnblirf

man wirflid) im Unflaren ift, ob bie prädjtigen ^autrelief'

gebilbe antibiluvianifdje iKiefeumenfd)cn , Od)tlmo|attren unb

berglcidjen llebcrblcifel einer untergegaitjenen Söelt, ober

^unberbauten ber Statur finb.

E* ift feht ju bebauetn, baß weber ber an ihnen vorbei'

fahrenbe (iolquhoun biefe ftelfm befud)t, nod) baß ein
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$>. e^r öfter: $erid)t üb« ritte 9feije nad) Äroang.f«- »7

3üngcr her ©eologie biefclben bi« heute fad>gemäß unter«

fudjt bat.

Ta« nahegelegene Sd)ao • fing
»
fu cireidje id) fpät am

Abcnb, unb nad) entfet}tid)em 3rrmarfd)< bind) bie Strafen

ber in btr jpäten Stunbe wie angeworbenen 3tabt ftnbe

icf) erft gegen 9 Uhr meinen „Pinguin" gllleflid) mieber,

wrld)er nrben einer iHeibe »on auf ba« i'anb gelegenen, unb

rote weilanb in ber ityäafenftabt ganje ÜJajfen bitbenben

jfabrjruge n 'r

;

.j Dor Anfrr liegt.

Sd)ao=fing=fu war ebemal« bie £>aupiftabt t>on Äwang»
tung, roeldjen 9iang e« (Sauton hat abtreten müffen, feit

(edlerer "ßlat*. burd) (einen ^anbet mit ben Barbaren unb

bind) bie im Vauje ber 3<it immer tfijtiger roerbenben ftrem=

ben bie bejonbere Aufuierlfamfeil ber Beamten auf fid) teufte.

Ter Gfounernrar wn Äwangtung, bem in jriner iSigen»

fchaft al« iUcefönig ton Äwangtung unb Äwangfi ba« ber

(ebteren l'vovinj näher licgenbe Scrjao-fingfu r>ir( bequemer

al« 9fefibcnj fein mußte, war baber gejwungeu, lianton \\x

berfetben tu ergeben. Seit jener >$cit hat 3d)ao<fing = ju

feine ehemalige 3Jcbeutung verloren, jumat jroei am öin»

unb Aufgange be« .$afcn« iniwifch/n errichtete i'ifinfiationeu

nid)t gerabe bajn beigetragen haben , £>anbc l unb ©croci be

ber Stabt ju tjeben.

Tie fllr oon 2Öeflen tjtrfommenben WUter befiimmte Sta»

tion 3Bon=fong tfdjeong paffire id) früh 2>?orgcnfl am 12. 3cp=

tember, au welchem läge meine lioolic« uiid) burd) ba«

Sam<neong'bap bi« nad) ?nf«pu fdjlepptrn.

SRebrere groß' Hfanbt>äufrr bejeugen, baß biefer -piafc

einigen Weidjthum befifct, für ben curopaifd)cn ^anbcl fjat

er aber nur wenig 3ntcrefjc, obgteid) er (inigen lianton«

wautleuten gut genug buid) eine abfdientidje Maffia befannt ift

hinter ber tbcilweife auf hoben Wählen am Ufer erbauten

Stobt fttedt ftd] eine rci;enbe£-)ugcl(ettc in ba«l'anb t)inein,

tont ftluffc au« gefeben au ba« rheinifdjc Sictjengebirge

erinnernb. >>irr Ubcrnad)trle id).

Ain 'üKitiag be« 13. September erreiche id) ben fleinen

Rieden ?)uct . jdjing
, weldjer burd) einen fetjr fdjömti

Tempel berühmt iftl Tcrfelb« ift ber Hilter be« Tradjrn

geweiht unb wenn er aud) , wa« Schönheit ober 9ieid)tf)um

ber Au«flattniig anlangt, oor äbnlidjrn (*cbäubcn Ü'anton«

nidjt« norau« hat, fo gemährt er bod) ein bcfonbcrc« 3ntcr«

ejfe burd) eine au ben Ort fid) fnlipjrnbt ?egcnbe. Sein

.$aupian}icl)ung«puuft befiehl uämlid) — in ber rrften Gtage

be« inneren t'aöillon gelegen — au« einem burd) .^ol\gitter

nur fdgroad) gegen ben Anbrang be« publicum« gcfd)ü(jtcu

iöouboir. Taffclbe ift mit einem reid) am'geflattctcn jrauen-

bett gefchmürft unb gefüllt mit etwa 20 ifremplaren ber »er»

fd)iebcnjtcn Hcfianbt heile einer t>ornebmrn d)inefifd)en Tarnen«

toilette, von reid)grfti(ften ^rinfleibern unb weiten, eleganten

Seiben* unb frltjarfen, bi« auf windige Sd)übdien unb

foftbarften £aarpu& — aud) mit rocblbrfe&ien ivri|'ulifd)cn,

Spiegeldjen unb itfaffrrpfeifen. 3u biefem i*emad| ball

ftd) einmal im 3at)rr, am *. Tage be* 5. Wottbc«, bie

Dfutter be« Tradien auf, freilid) unfidjtbar ber Wet)rjai)l

ber i'fcnfdien, aber von einigen brfoubert* gläubigen 9(n<

büdjtigen jeitweife bentlid) gefeljen. lieber ben Xäebern be«^

Stäbtd)eit'? ui b ben benadjbarten (>luren fdirocbenb, gießt

fie im Auftrage ber bimmlifdVn l'jä'djte t^Uief unb Segen

auf bie ron nat) unb fern an jenem läge l)ier jufammrn»

ftrömenben i'auberfiitbrr au«, niadit i'aljme unb Äranfe ge»

funb unb befdjeert namentlid) anbodjlig betenben <$ranen

bitter »evfagt grwefenen Äinbrrjegen.

än biefem Tempel fät)U feine rfdjunfe, fein t'afjagier»

ober t'op^00* Borbet , oljne ba§ fÄmintlidje 3nfafjen, oem
bödifien ben ^(ug gerabe bereifenben

sDfaubarinen bi« um
5ef)iff«jungen be« fortan 511m Tempel wanbern. 'Jtud)

meine Begleiter b(fud)en in Wtfetjiebenen Abteilungen

bie geräumigen, auf ebener (Srbt gelegenen Opferftätten,

um jwifdfen brennenbe Äerjen eine« ber Altäre ein ge<

fod)te« Aputjn, etwa« Sdjweiuefleifd), 9iei«, Öifd), («emilfe

unb Salj ju fteden. Sie befeuerten fid) bie .Öänbe mit
I Satufdju, befprengen mit bemfelben, OJebete murmrlnb,

;
aud) ben (frbboben , unb (enteren mit ber Stirn nad) neun«

fadiem SBeugen be« Oberförper« ebenfo oft bertltjrenb, «er»

1 ridjten fte ben üblidjett ,Äontou" »or ben $eiligenbilbern.

I ^ätte mid) ber «?ärm ber roätjrenb biefe« «fte« Don ben

I IJriejievn gefdjlagenen Trommeln unb Zimbeln tiid)t

nercö« gcmad)t, wer weif], id) wäre DieOeidjt felbfl

anbäd)tig mit in bie finie gefttnfen, wie bie« bem ftreng»

gläubigften ^rotrftatttrn ja audj in einer falfjolifdjen

'

Äürdie foü juftofjcn tonnen. Ta« gleichgültige ©rinfen ber

ftupiben lÖonjengef(d)ler ftärte mid) aber nidjt minber in

meiner itnbaetjt, unb id) folgte baber beut freunblidjcu Abt.

ber mir bie Setjen«rourbigfeiten be« Tempel« — unter anberen

aud) ba« im Jlloftergarten gelegene <$xab ber Tradienmutter,

I einen ganj unfd)einbaren flcincn SteinfjUgel — geigte. Tiefe

|

mt)tf)ologifd)e ©eftolt war in grauer i'or,eit eine in ber

|

ganjen *Vad)barfd)aft wegen itjrer fjotjen ©ei*t)eit unb

Tugenb berühmte Oungfrau, roeldie iljrc bejat)ttett (fitem

bi« ju bereit Tobt mit rülutnber i'icbe gepflegt fjattc, um
bann felbfl in ungewöt)n(id) tjotjem Alter uurcrmäUt ui

ftcrbru unb Don itjren ^(adjbarn in jenem Ofrabe beigrfe^t

ju werben, einigt £eit nad) i^rem Tobe cifd)iencu nun

fünf wotjtgefleibete, ton 9iicmanbem gefannte 3Unglinge Don

wunberbarer, überirbifdjer Sd)iJnl)eit, weldje an bem iMrabr

anbäefjtig beteten, wie bie ISfyiurfeu ta nur bei bemjenigen

ibjer Wutter ju Itjun pflegen. AI« aber ba« neugierige

Holl jufammenftrömte , oerwanbelten ftd» bie jungen

Männer urplötflid) in Sdjlangen ober Tratten, weldje

jifdjenb in bem llrbbobcn.an einer nod) beule beut frommen

&laflfaf)rer gejeigteu SteQc Dcrfd)wanben. 3um Anbrufeu

an biefe« ^unber würbe ber Tempel et baut, nnb fo tnt«

widette fid) aDmät)lid) bie Tradjenfagc, auf weldje id) nod)

einmal auffütjrlidjer jurllefjufommcn (.^clegenfjeit Reiben

werbe.

Audj ba« (Irembenbud) liefj id) mir Dorlegeu, in weld)eö

bemittelte «ifjinefen, befonber« iDtaubarine, für bie (filjallung

be« Tempel« gefpeubete Herne Summen uifainmeu mit

ihrem Flamen \u Der^eidjnen pflegen. ^iad)bcm id) meinen

Cbolu« enlridjtet, unb mit beu1fd)eu ^udjflabeu meinen
vJfameu }wifdjen bie d)incfifd)cu lirjarofterc all' ber hoben

ißjiivbenträger riugefdjrirben habe, nehme idj von bem woljl*

wodenb lädjelnben unb beim fortgehen mid) mit bem blli=

henben 3rcti8' "»r* m Älofter road)fenbeu Afa-,ienbaume«

befehenfenben alten Jjemt Abfd)ieb. AI« aud) bie lihinefen

ihr nOofjpibjiu" beenbigt, unb ihre für ein terfere« "IVahl

beftimmten (*eridjte auf ba« .^"»ortau jiuüdgetrageii haben,

begeben wir un« wieber auf bie grof?e $eerflraKe.

<&t)t idj jebod) mit meiner Gr^ählung fortfahre, fann id)

mir nid)t »rrfagen, einen fleinen Sdjen ju bevidjten.

3n jene« (trembenbud) trug nämlid) auf mein (^ehriß

Afoof, ber Hirlgenannte, meinen Hainen aud) mit d)incftfd)eii

tjharafteten neben meinen beutfd)en ^udjftabeu ein. 3di

muß gefiehen, id] hätte bamal« gern gewußt, welchen lifcl

mein Sd)ilblr{iger feinem A>errn gegeben halte. AI« contract-

lid) nerpflidjtcten ^eberführer ber (>irma 3. * lio. fonnfe

uiid) ber tMebere bod) uumöglid) jwifdjrn alle bie Wänner ber

d)inrfifd)cn ii»iffeufd)aft unb bie bobm Beamten einjeidiiien.

3d) traute jroar meinem Telmetfd) ^inbigfeit genug ju,

ben ridjtigen Au«bunf ju (reffen, war aber bod) fttjr erftaunt,

! al« ber große Sinologe jvelir 3oadj« bei meiner rHücffel)r

nad) tfanton bie in Abfdjrift hfimgetreigenen t5ljaroftcrc

I

wSrilid) mit: „(großer Sdjiiftgelehrtcr unb >>aubel«herr be«

Abeiiblanbt«- übcrjetjte.
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28 §. Sdjt öfter: Bertdjl üb« eint 5»eifr nad) flroang.fi.

Od) hoffe, bafj meine Ijoljtn Borgefeetcn fo romig , nie

mein alter Sdjulbireftor ba« ambroftfdie .$aupt fd)ütteln

toerbrn, (venu fic erfahren, baf; nad) ftltflung jene« Bud)e«

bie in bafjclbc eingetragenen Tanten unb litel auf an ben

SSänbcn bc« .Hloftcr« angebrachten Stciutafcln ciugcmcifjclt

unb fo ber Sfadnuclt aufbewahrt werben.

Durch elwa« einförmig geworbene .y>llgclfettcn un« am
linfen Ufer entlang winbeub, ftcuern mir gegen «beub einem

in ben ftlnfe ^ineinraflenben, mcrfroürbigen Wcbilbe ju, bei

beffen «nblid mau unmiQfürlidj an bie Stiiine eine« mittel-

altcrlidjcu Stiltcrfdjloffr« benfen muß. Oc mehr man ftd)

aber berfelbcn ntttjert, befto mehr nimmt ber milb^crflüftete,

151) Auf; l)od) au« ber ^afterfläc^e rageube itiarmorfel«

bie OVftalt eine« gigantifdien .fS«b" rnf«mme« an, roeld)en

tarnen er aud) im Bolfemunbc führt. Xer fiel« war

früher ber 3d)lupfminfcl eine? berüchtigten Stauber«, unb

meine BooWIrutc erzählten ftch, eine Steil)e <.Mrufclgefd)id)tcii,

»äljrenb mir vorbeifuhren, «foof, wcld)cr oon 2amjd)u coli

jene« trifte« mar, ber, anftatl bie ^unge ju begeiftern, fie

ju lähmen pjlegt, fonnte mir biefclben leiber nidjt Per-

ftänblid) interpretiren

!

Iid)t bei bem iUIfcn flctjt ein serfaflrner ffiaajttburm,

ein« ber ben ganjeu ivlitfe in einer Entfernung oon 10 Ii

fid) binaufvebenben £>äu«crjen, roeldje faft fämmtlid) oon ben

XaiptngStcbetlen mehr ober weniger jcrfdjlagen worbett finb.

Sic enthielten früher je eine Sdwar Solbaten, meldte, wenn

,»>anbcl«b(d)untrn oon Giraten angegriffen würben, in fleinen

booten ben erfieren \\i £>ülfe eilten, unb burd) eine weithin

tönctibe <Vlode bie übrigen auf ben bot}?« «billigen ber

Ufer gebauten Stationen, fowie bie benad)barten ftaljqcuge,

auf bie (>Htat)r aufmeriam madjten, um gemeinfd»afllid) auf

bie Stäuber jagen ju fönnen. «n Stelle biefer .<rSäit«d)cn

liegen jefit, in oielcn fällen unweit ber alten Stuine, fleine

fdjarfbewaffnete Bolit.eiboote, in bereu Sfad)barfd)aft bie

£anbel«fabn,cuge mäbrenb ber :<hd\i feftmadjeu, ma« aud)

id) mehrfach tu tfjun grnötbigt war.

«m 14. September gelangte id) bie $ur Stabt Xarft)in 9.

einem jiciiilid) iimfangreid)en unb, wie bie 2tabtrnauern be«

fagen, einen Xfd)c^fd|ien, b. b- #rri*rid)ter, beberbergenben

IMatj, ber aber einen graufig oben unb tobten Einbrnd

mad)t. Xer Brubeitricg muß tu« fdjredlid) gehäuft baben.

Die balbe Stabt, felbft bie \')amrn« unb Xcntprl, liegen

nodiin Xrümmern, unb auf ben JeftungowaQeu jagen ftd) in

bobtm, wilbwadjjenbem $ra« erbärmliche fleine ^»nir9, ben

Militär.SJfanbarinen gebörenb, mit üerwabrloften Stangen;

au« bem jcrbrüdelnben Wefiein ber Stabtinauer langen in

großen («ebnfdien Sorna« unb anbere Stauben tjerab, ganje

Strafen fmb uubewobnt, unb nur erbärmliche ^öferläbcn

repräfrntircii ben (^efd)äfi«lt)eil be« batbauegeftorbenen

IMafcce. So ungefähr, benfe id), mUffen mand)e bcutfdjc

Vanbftäbtc nad) bem breißigjfibrigen Äriege au«grfcb,cn

haben ! Xadbing ift übrigen« l)UMd) gelegen, unb bie fluü-

ftd)t oom Boot au« auf bie gegenilberliegenben Berge ift im

Strahl ber untergthenben Sonne gerabeju entjüdenb.

«tu SJforgcn be« 15. September b«ben meine Veute

eine fdiwcre «rbeit beim Untfdjiffrn eine« weit in ben

Alufi oorfpringenben «uf-läut<re be« un« nod) immer auf

beiben Ufern folgenben (Gebirge« ju btfteben. ^alb I50$n|
bod) Uber ber '^afferfläd)c von ben (Vcl«>«bl)iingen tjerab,

balb in ber grellen Sonne ununterbrod)cn am ftad)cn Ufer

entlang ba* fd)were, aM Gambit« gcflod|tene 2ct|leppfeil

jicbenb, balb fleine in ben ,vlufj münbenbe *äd)c unb «anale

burdiroatcnb, ja ?,eitweife burd)fd)wimmcnb, Ijänfig tief

im weidjen hobelt oerfintenb , flößt bem Europäer ba«

unermliblidie ^ortftürmen ber balbnadten, braunen Äerlt

wirflief) Stefpect ein. 4'on be^ borgen« frfib 4 ober S Ut>r

bi* nad) Sonnenuntergang bauett bie Xage«arbeit. Sabreub

ber ganjen Steife, in ben beiheften fünf S5od)en, weldje ba»

oergangene 3abr ISanton befdjieben batte, würbe nur ein

einige« ÜJtal einer meiner lioolie«, oon ber Xag auf Xag
au« wollenlofem Gimmel auf un« berabftrablcnbcn Sonne

I getroffen, fo fdjwad), ba§ er fid) für einige ^eit ber fdjweren

«rbeit fcrnbaltrn mugte. -Ahr erreid)ten Xufdjtng, ein

ridjtige« Äubbauernborf , weld)e« ftd) aber einige« .^>aubel«

erfreut, «n feinem Eingange ift eine große, fdiwimmrnbe

j

Vifinftation für bie ben tflufj pafftrenben Srtaarcn erbaut.

]
E« mar bereit« nad) Sonnenuntergang, al« wir int Sdiu^e

berfelbcn cor «nfer gingen. Da wir nur nod) jroei Xagc

eon bem ueuerbing« fo oiel genannten 2Su>tfd)ou>fu ent-

fernt fmb, eutjd)lic|e id) midi, meinen langfauien ,'J.Muguin*

jurüdjulaffen, unb fd)on gegen 3 Ubr am folgenben SJtorgtn

beftube id) mid) in Begleitung «foof« uub eine« meiner

Goffta'Srrunbf in einem für bie Jabrt gemietbften, leidjten

i\ifd)erfol)n auf bem Sege nad) genannter S>anbcl«ftabt,

wäbrcnb mein Sd)iff mir tangfam folgt.

Die un« oon Eanton au« am Ufer folgcnbe, beut^utage

bi« an bie ('Heine non Xonfitt gefübrte Zclegrapbmlinie

jur Sted)tcn laffeub, wirb mein fleine« Boot oon feinem

j

&cfi$er jufammen mit ber i^rau unb einigen balbwüd]ftgen

Äinbern, weldje wobl alle in beut Boot geboren fmb, ben

Strom t)inaufgefd)leppt, oon ber jüngften Xod)ler — einem

fumpatbifdjeu, etwa 7 3abrc alten Äinbe, beffen fanfter

Stetjaugen id) mid) nod) jefet erinnere — grmiffenbaft gefteuett.

|
Die bi«bcr tbcilweife bid)t an ba« Ufer toptmenbeu, tljeil*

weife tief in bie Ebene jurüdlaiifeuben Berge jeigen

: immer rrid)lid)ereu Baumwud)«. $art am Ufer werben

inäd)tige i^idjten gefällt, um ;u grofjrn flogen jufammcit'

gefügt, fid) auf ben 3£eg nad] bem Eanton>Delta ju

mad)cn. 3n prad)t»oaer Salblanbfdtaft pafftre id) gegen

2,30 Stadimittag« bie (Meente oon ftwangfi, wc(d)e oon jwei

wie ^inaerbüte geformten, etwa ,'
:

^;f; b°b (|1 < übertaltten

Steinhaufen, obne jeglidy Onfdjriften, mit einigen baneben

ftebenben «tajien, am redjten Ufer be« jluffe« näber bt»
1

jcid)net wirb.

Om Üßeften wirb balb auf bob/m Ufer bic erfte ^agobe

SÖU'tfdVu-fu'« ftd)tbar, mir laffen jwei Onfcldjen mit ba'

rauf gebauten Xempeln jur ?infen, unb paffiren um 4 Ubr

nadjmittag« bie erfte, auf großen, fd)wcren .Räbnen er«

baute Vifinftation. Wir miubcu uu« burd) unjäl)lige, grofjc

|)o(}ft(ifje unb Vahtng«lirotr jeglid)cn t^enrr«, fowie burd)

große unb fleine Dfdjunfen, ^affagierfabrjeuge unb

Sampan« binburd), an ber auf jiemlid) rjotjrnt Ufer er-

bauten Stabt entlang, unb crrrid)cn gegen 4 1

, Ubr bie am
Eingange be« ^ubo gelegene jweite Vifinftation. Sir Oer-

laffen nun ba« gelbe Wewäffcr be« Seftfluffe«, unb nadibcm

wir nod) einige bnnbert Sd|ritte ben trqftaQflareu «rubo«

t^lufi, beffen iKUnbuug gleid)faQ« einen Xbnl be« $afcn«

au«mad)t, b'naufgefabren fmb, lobne id) meine 5ifd)er«

familit ab, »oäbrenb einer meiner Begleiter e« unternimmt,

mein Öepäcf in einem Blumeitboot, weldje« mir al« SJad)l»

quartier bienen mufj, unterzubringen. Od) befteige eine

«rt „iHaja", oon bem Sd)utt ber Stabt augenfdteinlid)

int Vanfe ber Oabre gebilbet, unb burd) ein Wcwirr oon

Straßen wanbemb, erreidK id) im Xunfeln bie bod) auf

einem Bollioerf ber Stabtmauer gelegene Xelegrapben»

Station, um nad) Eanton 511 trlcgrapbiren , uub oon bem

Englifd) fprcd)cnben, d)inefifd)en Xirigenteu berfelbcn be*

gleitet, oon meinem Blumenboot Bcfi& ju nebmeu.

Eö war bie« eine« ber in Eanton fo rool)l befannten

Rabrjeuge, weld>r fidi burd) eben fo grofcc So.ubcrteit au««

)eid)ncu, wie d)tneftfd)e t^aft()äufer im allgemeinen e« burd)

Unreinlid)feit ttjun. j^ür bic 3('t< wcidie id; auf meinen

„Pinguin" ju warten b"ttc, tourbe efl oon mir \ax Stefibcnj

I erhoben, naerjbem feine früheren Onfaffcn au«quarliert wor=
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Äürjete «Dcirihtiluitgtn. 29

btn mann, imb tht bitfl gtfdjab, gab üb, in bcm ora bfflcn

mit tinfra „ßafe djautant" ju Btrglrid)tnbtn 800t btm

XclruraplKiv r-itrcior, forote aud) meinen Acuten, ein Heine«

djintfifdjt« Tin«, um mid) mit btm aufgtwcdttn , faum

20 jährigen 3üngcr Stephan'* auefllbrlid) ttbtr ben £>aubel

btr ©tobt unb iHadjbatfdjaft unterhalten ju fönnen.

9lm 17. September rttjob id) bereit« um ßlthr Borgens
meine von bet bavlcii (nad) djincftfdjer Lanier nur oon

einer Watte belegten) tyriifdjt wie jerfdjlagentn Ölitbcr,

um
,

ttjt bir Sonne c9 unmöglich, mad)te , einen (djon Tag«

juoor bei metner Ginfahrt in bie A;;!;o=4Vün>ung mir ouf>

gefallenen, am redeten Ufer genannten Sluffc« (teil empor»

jteigenben >>ii.-,cl ju trflettern, roa id) oon einem alten,

gänjlid) jtrfafltncn Vcbm» ftort an« eine wunberfd)önc Slit«-

fidjt auf bic un« umgebenben ©ebtrge genofc unb eine

Kare Üwgelfdjau auf ba« ju meinen 8ü|cn ftd> auebreitenbe

2Bu>tfdjou>fu fjatte.

15? ift bie« bttauntlid) eine ber tt>id)tigfien $>anbtl««

©labte unfern Scadjbar^rooini. jcioangfl. Sic mag etwa

30 tu h i U imuoljiur haben unb befielt au« einer umwallten

äUftabt, weldje ftd) einen fleinen §Ugel hinauf ;iel;t unb

au« geräumigen IBorftabten, nad) ber ©afferfeite ;u.

Tier gefammte .<päitfer < flomplrr liegt am Unten Ufer,

in bem com guljo unb 2örftflufj gebilbeten iSintel, unb

ber im $>alH fid) um bie Sorfläbte jietjenbe $aftn hat

ade iln$eid)tn großer Wefdjäftigteit in C^eftalt unjäbligcr

au«« unb einlabenber Tfdjunten. Taffcibc beweiftn mir,

inbem id) ben etwa 3U0 $u& iiriitn .£>ügtl b,inabtlctterr

unb mid) nad) ber ©tabt wieber überfeinen laffe, bic

©tragen berfelben, weld)t aud) obnt bie Äufmttffauifeit,

wtld)c id) in meiner europäifdjen Mleibung natlirlid) errege,

oon wolflgeflcibeten unb oon emftg Sßaarcn hin unb bet

tran«portirenben lihincfcn gefüllt ifl. ftaft ber ganjt

(Mcfd)äft£lt)cit liegt in einer langen, gut gehaltenen, mit beut

gu^o»öluf5 parallel laufenben ©trafje, wcld)e id) übrigen«

burdjau« uidjt mit ber „Outen'« SRoab" .£>ongfong« Oer*

gleidjen mödjtt, obgleid) id) ihr in einem fd)wad)en «ugen«

Mid biefen 9?amcn in meinem lagebudje gegebtn bobe.

©it rühmt fict) etwa 15 offener i'abtngtfdjäfie , in

wcldu-n turopäifd)t 3mport«*rtifel oertauft werben,

liefe ßtabliffemenl« finb faum oon benjenigen CSanton«

ju unterjdjeiben. üWan finbet eigentlid) oon atltn für ben

d)incfifd)tn ftoitfum in $ongfong importirttn Ärtiftln

ttwae, wenn aud) nur in gtringen Cuantitälen, otrtrtttn.

3d) werbe biefen mir unter btn Rauben mehr, al« id)

anfangs bfabftd)tigte , anfdjwedenbtn blättern, ben $>aubcl

I2j}oo'd)ow'foo« angtljmb, nodj ein befonbere« Äapitcl

anfügen.

©ämmtlid)t Äauflcutc finb übrigen« Gantoncfen, uidjt

nur in biefer, fonberu in jeber auberen oon mir in #wang>fi
befud)ten ©tabt ober Drtfd)oft. 3d) b,abe llbert)aupt ge«

funbeii, bafj ade $>anbtlsbcfliffencn in Äwangft, fei efl

nun, bafj fie mit europäifdjtn ober mit einl)timifd)tn

SBaown banbeltt, bafj fic einem umfangrtidjtn (Mcfdjäft ober

einem Viöfcrlaben Botfleben, au« Ganion, alfo fo tu fagen

au« btm SluSlaube, fiammen. Ski jtglid)em (Mcfdjjft unb

allen, wtnu aud) uod) fo einfachen, iubupricQen Unter«

nebmungen, bei wtldjcn Anteiligen} erforbtrlid) ifl, fod c«

ebenfo fd)wet fein , mit btn iSantoneicn ju foufurriren,

wie jum «eifpiel im weftpljälifdjeu Äor»gefd)äft mit btn

3«ratlittn.

*ll« id) mit otrfd)icbenen Äaufleuten ih?u- tfd)ou»fu'*

Sreunbfd)aft gefdjloffcn unb ben lag mit Drientircn Uber

fein ^efd)(ift verbind)! blatte, traf gegen Hbtnb aud) ber

oon ben l'ifiuftationeu nad) <£int)änbiguttg meine« oom
(Santon « Sicetönig au«gcftcUttn drtifepafft« ohne ^eläfti<

gung burd)gelafftne „Bingum" ein. JÜalb lag id) auf

bequemem üRoüflubt, wtld|cn, wie liblid), mein Jreunb,

ber „ftarft Sluguft", in Erwartung eine« Ölafe« Ö«<cr»

waffer« unb einer (iigarre auf bcm 5iug meine« 3d)iffefl

aufgeteilt batte. iöci einer tHafd)e eblen >Kebenfafte«

unb einer träfligen Manila r>ergag id) balb bir Strapazen

beö 12 Stunben langen SÖanbtru« burd) bie beiden ©trafjcu

ber ©labt.

Äürjcrc mit

$er tili an i tli an.

3n einem Vortrage, ben ?lnbrca« oon Wratfnoff
|

am 2. Jtuni b. 3- »or ber berliner ©coflrapbifaVn tftcjfll

frbaft btelt . oerbreitete ftd> bcrfelbc namentlicb Uber bic

gcßenwärtiflc unb cinftige ^crglctffberunfl fowie über

bie *lcgctation<>oerbaltniffc btC Ibian frban. ^egen

wärtig liegen oor allen Tingen nodj oier fleinc («letfcber am

Gban=Ten9ri, bicfelben waren aber, wie aus Woränc =9luf

bänfungen. ^Kunbbbdcru uub l^lctfcberfcbliftrn mit Sitbcrbeil
!

Mi frblicCni ift, cinft oiet au^gebebnter. ^lebulicbe^ war aud)

ber Aall bei ben auberen großen t^lelfcbrrgruppcn , bie batf

Oiebirgc enthält — bei ber Wrnppe in ben Oucllgcbieten bt$

3noltfd)cf bluffe? unb \>tS 3irtofcb AluffeS fowie bti berjen igen

auf ber $>bbe beö Wufatt *affeö. «ueb am 3ffHul siebt fifb

tine alte (Snbmora'nc bin. Tic Öejcbiebc ba SDtahwn finb

oielfacb burd) ein ftaubartige« dement, ba-? nichts anberetf ift

alt eiolifeber t'Öft, \\i einem ilonglomerat ©erlittet. Tic Siöfj-

ablagernngen finben fid) and) im Ibian frban oorwiegenb an

btn Cftabbangen, bie btn trodenen Staubwinben autfgefrtt finb,

wäbrcub bie iKorbweftwinbc ^eurbtigleit berbtibriiigen, — I

Tie Wlanjcnwelt be« t*ebirge<< jtigt namtntlid) febr inter

t|eilttttgen.

effonte «npoffungöcricbcinnugcn. Ta<< oirglrtlrbtrt gewefenc

Wcbict )oirb oon ber i&albocgctatton flretig gemiebtn. Tic

BttbjRflC tragen eine bürftige, ftrppeiilinftc ftnmt« unb

(^ra^oegetation. 3»i übrigen ftimmen i>(\ ^roc. aller gr

iatitmcUen Birten mit europäiidjen ?lrten überein. Gv giebt

Gbchwifi, Wentianen, grüne Wrax'matten, Carer ©iiiupfc, genau

wie in ben ^llpcn, bagegeu fehlen oollfommen Torfmoore,

unb ebenfo and) SUalecn unb iHbobobcnbron«1
, offenbar weil

fit bie ftarfen (entralafiatifcben lemperaturidnoaufungen nicht

)H ertragen vermögen. Guropaifcbe iöainnformen finben fid)

nur in grjcbüMrn Ihalcrit.

Tic Jnanptbeoöllening be« Tbian frban bitten bic Sara

Siirgifcn, bie liv tum KSla\ in ben ^orbergeu häufen , bann

aber mit ihren fteerben hinauf hieben auf bie Watten bc-i

.tiorbgebirgc«, wo fie bis 'Jlnfang ?liiguft oerbleiben. 3n
ben Ihfilern wirb etioa\< Seijen oon ihnen gebart. Slm

3ffiful giebt ti acht Törfer uub eine 3tabt, bie oon flein^

rufftfebtn Tonern, «ofafeu unb lataren bewohnt finb, bie

aber eher im begriffe fteheu. oollfommen tatariürt als rufftfttirt

ju loerben.
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%ni btm SRatrkcU-tiinbt.

Sflon bem euglifcbcn iRcifenbcit uub 3<>9bliebbaber

6. Selon« liegen neuere y?acfjrirf>tot vor über feine

Streifjüge im Watebde Saube. <hr weilte julrbj bei bat

WafcbunaS, jroifcbcn 17» unb 19* fübl. $r., beren

ßanb er in Begleitung ber #errcn 3- 31. 3ntnefon,

Ä. C ftountaine uub Jf. Coopcr nad) ben »crfcbicbcnficn

Sticbtungcn bnrcbrctfte. Wit $nllfe eiue$ jnoerläffigen Rom*
paffet, unb gefüllt auf bie früheren Aufnahmen »on SSoineS

gelang e^ ibtn and), eine rohe Uebcrficbt$tdrte bc<? öcbietcä $u

entwerfen, bie gegen bie fonftigen Tarftetlungen einige nicht

unerheblich« AcnbcrUngcii aufweijt. Wamentlicb, »erwirft

$err Selou« mehrere Mitgaben unfereS 2anb«monne8

(5. Waud), ber j. 9J. Wufigaguwn3 Rraal am oberen

Qrmbeft , wo ber Stuß beu Watfcbabi = 9?üdcn burd>bricbt,

unb 3"baima<J Straal (nad) Sclouö öftltch ber Watoppo

Watfcbabi = $krge belegen) falfcb eingetragen baben fott, 3n-

beffrn wccfafelt hier »1 Sattbe, wie Lieutenant (5. A. Wannb
in einem englischen tölaubueb 5?rriefat (C. — 4643, Februar

lSSfi) hervorhebt, bie Sage ber Wcberlaffnngcn febr oft.

Tenn je nad) bem SMüen nnb ben ©cbürfnitfen ber (Sin-

geborenen »erben bie firaalä ebenfo fd»nrU gegrünbet wie

»erlegt. A(3 erfte »ebingung gilt bie 9läbe ein<3 für

Weuieb unb Ibier ancfrcichenbcn SsJaffcrS, bann geräumiger

Söeibegrunb nnb jiemlidjer Donrath oon §olj. Oft ledere«

auf Weilen im Umfrrife nid)t mebr ya haben, ober frfalt cd

ben tteerben an ftuttcr, fo wirb ber alte Rraol verbrannt

unb ein neuer, meift beffetben Warnen«, irgeub »00 anberä

an geeigneter Siede erbaut. Unter Umfteinbcn (ann ein

ffraal bis jebn 3abre auf feinem $lav« »«bleiben. "Ter

3njnti Straal liegt beute 50 engl. Weilen oon feinem

früberen Stanborte entfernt, unb @nbu(uwajo ift 18 engl.

Weilen nörblid) »on bem ftlerfe ju fudien, ben ei fecbS 3abre

juoor einnabm.

©cgen »aincS behauptet $crr Selonä bie tjriflcnj

Weier Ibobo 3ufimbi Selten, bie nad) feiner Äorlr nörb*

lieb oon Iii« fübl. $r. unb Bftlicb wn 31» Cft 0. ®r. m
fudien fiub. Wit feinem grennbe ^ountaine unternabm

$crr Selou« eine $rftcigung b« €ftfpit)c beö Sikbfa Serge*
(unter 32« öftl. 2.). (fr fanb ben ganjen S?erg au* Waffen
eincä febr rifenrrieben WeftcinS gcbtlbct , fo bofj ber Äompafj
ben Tieirft »erfagte. Wen ift auf Selon*' Starte ferner bie

•Jeidmung bti Slujjnc^ed im heften ber Watoppo ftette,

wo ber SRetfenbe, ctroa uin 30'* öftl. 2. an. bie SKafferobern

I

obne Annahme jnm ömai ober «uai. einem füblidjen

i
Irtbuta'rfrrfme bei* «ambefi , oerlaufen läfit. Ter Siutapt-

ober Utopa vytufj aber, ben Selon« 1*78 nabe ber Cneüe
übrrfdnritt unb jum ©wai reebnete, foü nacb ben (Srmitte

lungen oon Taoib Ibomaö nid)t jenem, fonberu bem Scitgwe

jugebäreu.

©ine iutereffante (fntbedung madjte ^err 3elou$ bei

Sinota, unweit be« «ngwa» bluffe«. 6r beobatbtete bier

|
ein nu1d)tige#, frei^runbc« i'oeb oon 100 ^ufj liefe unb

|

mebr, bei 20 fhxbi Xurd)tncffer. Ten löoben bebedte ein

I

flareä SSJaffer oon wunberooU fobaltbtauer Tfarbe unb oon fold)«r

Mrüibnl, bafs man bie Steine br* ©runbee nod) weit binab

bentlid) erfetmen tonnte. Tai SAifFer fr^tc fjd) unterirbifd»

in einer $«bluug gegen 60 fieixbi toeit fort. Ston aufien

fübrte, ungefabr 100 ?)arb« »on bem 9<anbe beS «efftl«

entfernt, ein febra'ger Stollen ober Tunnel imSBinM t»n45 11

»um »oben bed Soebe« btnab. Tie eingeborenen benuhen

I ben Stollen, um bequem an ba§ SSoffer «1 gelangen. .^>err

Selonö neigt ju ba Änfidjt, bafj b'fr bie Spuren ehemaliger

öolbgräberei vorliegen, wie er ja fdjon mehrfach auf feinen

(vabrten 9lnneid)en früherer Arbeiten nacb Wölb gefchen bat.

$ueb war eS ibm vergönnt, öftlid) 00m Womit ^ampben
ein ooran«(fid)tli<b febr ertragrcidic^ Wolbfelb
(jwifehen 17« unb 18* fübl. #r. nnb 31* :jo' öftl. S.) ju

entbeden. Tie «yntchtbarfcü beä $obcn# unb feine au*
föntmliebc iPewäfferung (äffen ben Schlug ju, bu6 b»m
Watebcle Sanbe, wenn fttb ber Strom ber Öolbfucher hier

ber wenbet, eine blübenbe ^ufiutft bewrftebt.

Werfwürbig ift nur, bafj .?>eTr celou? tu feinem UV
riebte ganj bte IfetfefUege oergifit, oon ber er auf feinen

jüngften Sabrtcu wohl nicht weniger geplagt morben ift , al«

auf ben fruberen. Seibel.

allen

(5 u r 0 p n.

- 9?ad) 3ule^ be Wuerne ( n Kxcursions zoologi<iuf*

lau» les lies do Fayal et de San Miguel") bat bie

Canbfaunn ber Hioren einen an^gefprodten europäischen

öbarafter, unb ebenfo audj bie cüjswaffcTffltma. ,VhlreidK

Specie* ftnb aber fofmopolilifd) , ba Tie Wittel )u weiten

Sknberungrit über bie Cceane befiften. Tie irraterfern, .

welche einen febr jngenblicben llrfpriing haben, tonnten ftd)
i

erft ganj neuabing^ mit Ib'crrn betwlfern; ba bie &n-
wanberer aber einen febr geringfügigen Stampf um bie <?r>

ftens mit anberen ?lrten \u führen hatten, fo gcfdwb bie<i

»erbä'ltni&iuäfsig febr rafet). Tn thtropa ba« .iunäehft gelegene

^rftlanb ift, fo ift eS (ciebt begreiflieb, biiü von bort an* bte

sablretebften Arten ben Archipel glüttlicb erreichten. Ter
alpine übavafter ber Ajorenfattna toirb »on bem genannten

ftorfeber beflritten.

« i i t u.

- Cberft «obnr, ber wäbrenb bed ?tat>u$ 1«S7 mit

ber Unterfitehung bev< Sajanifeben öebirgeö

@ r b t $ e 1 1 e it.

I befebäftigt geioefen ift, b't ber OeograpbijdKit Wefetlfebaft jn

!
3rfut{it ben erften Ibfil feinet iPerirbteö eingeliefert, in

loelebem er ben Moffogol unb feine Umgebung bebanbelt.

Tai !h>cftufrr be? genannten t^ebirg*ieetf loirb uoit ber fleil

abfallenben Xiau hat Sterte gcbilbet, ba* Cftufer ,>eigt fanftere

»yormen. »etoalbet finb bie umgebeuben »ergt infolge beö

trorfeuen Ölima^ nur in ihren Worbabbängcn. Haffuten,

Tarfaten unb Urigen bilbett bie 3<et>Slteruiig ber t^egenb.

— Ter Geologe 3- Waferof, ber im »ergangenen

3abre auf bie 3nitialioe be« (^eiuralgouoerneur* oon C|t-

ftbirien, beö trafen 3gnatjef, glriebfallv ^orfcbung»reifen

im Sajanifeben Öebirge nnb in anbereu ber Wongolei

benachbarten Wegenben gemacht bat, wirb birfclben niicbften«

loivber aufnehmen uub hat ju bieiem ,Jn>ecfe eine nirbt unbe»

träd)t(id)e Sicifenntrrftflbnng »011 ber ffluffifcbrn Weograpbifebrn

(Wejelljebaft empfangen.

— Tie „llecorJs of tbe geoloj?ic;il gurvey of IuJia u

(toI. 20, p. 170 ff.) enthalten eine Äeibe »011 Wittheilungen

»an Q. 3. 3one-J über bie Stöhlen- unb tfrjlager-

ftä'tteti »011 Ober 53innab. Tie ausacbebnieften Stöhlen

felber liegen banoeb in ben Ibälcrn be<5 Übinbtoin unb ^anlaung.
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finb fretaceifchen ober tertiären Siliert, unb liefern juai I^fil

ein gute»- Sreiiiimalerial. Üciebl jugänglicb finb aber nur

bie (itjinbiuin falber. Silber mib Sleierje jtnbeit fid)

namentlich bei Sarojain unb Knantat in ben 3ban = Sergen

fübfüböfHicb, von "üNanbalao. — Tie topoejrapbifcfir

Utujnabme be* üanbetf ((breitet nngeadtfet be# reoolutio

nären 3uftaubeä, iu bem fid) Oberbirmab noch immer be

finbet, rüftig uorwärt? , unb noeb bem neueften „Survey

Report* ift bereit? eine fläche oon 15 000 engl. Öuabrak
meilen mit einem Triangulation*<%$e übersogen, wäbrenb

auf 11 ODO »eiteren Onabratmeilen wenigftenä eine oor-

läufige Karliruitg erfolgt ift.

— 3u ben „Tniusactioiis of the Asiatic Society of

Japan" verbreitet fid) 3 libfin« über per|ifcbe(Hemente

in ben japanifeben Solf6fageu. Ter perFifcben fflttbroi«

Sage eutjpriebt eine japanifdje, n>enn hier ber $elb auch

loeiblid) erfcbeiut. SBie bei ben (allen) ^erjern, fo ift auch

bei ben 3oponcfeH bem .\?olj, bem ©affer, bem fteuet, ber

(frbe je. ein gottäbitltdjer (Seift beigegeben. Sei beiben

Söllern finb ber Soiiiieugottbeil weifje Stoffe geweiht. Tie

japanijebc ScWpfung^fage läßt bie serfebiebenen Dinge in

ähnlicher SKeibeitfolne ettifteben. 3u ber Sbinto ^ SReligtou

wie in ber tyirft Religion giebt e$ eine bunllc Unterwelt,

in ber bie abgefebiebenen Seelen wohnen. ÜWafb (yblin?

beutet alle? bie? ebenfo toie bie linguiftifebe Serwanbtjchaft auf

einen gemeinfamen Urfprung beiber Stationen unb Kulturen

bin, ber im alten Sabulonien tu Jüchen fein bflrfte.

— Tie tranSfafpifche tfijenbaln äitfjert ihre SHir

hingen unter anberem barin, bafs in ben buebarifeb turfiftani

feben Sanben ungefähr eine boppelt fo grojje ty&äit als früher

mit Saumwolle bcftellt toorben ift, wobei oiclfadj amerifanifebe

Samenfortrn beuuljt tourben.

— Die erfte perjifdjc (lijeubabn, bie etwa 15 km
lang oon Teheran nach SebaVSlbbul Slftm führt, foU am
20. 3un« eröffnet werben in ©egenwart be* Schab, für ben

ein prächtiger Salonwagen hergerichtet n>(,rbcn ift. (Malierin

b.-r Sahu ift eine belgifcbc ©eielljcbaft, au ber jebod) ruffifebc

Kapitalien (ebr ftarf betheiligt finb, unb biefelbc hofft, fid)

babitrrb bie ftonjeffion für eine l'inic oom KaSpifcben SKeer

jinn ^erftfebeu ©olf, bie etwa 1200 km lang fein würbe, ge

Winnen su rönnen. Ter San war fchr loftfpielig (eirea

175 000 Warf pro Kilometer), ba ba? Waterial grBftten-

tbeil« au? Selgien über ben Ranfafit? bejogeu werben muffte.

— Dem Serncbmen nach foU eine bclgifche ©cfetlitbaft

oom tiirfifchen Sultan bie ©enebmiguiig Mim Sau einer

Cijenbabn oon Jaffa nach 3«nfalem erhalten unb

bie Schwellen fomie einen Xbnt be« Sctricb?raaterial? bereit*

an Ort unb Stelle gefanbt haben.

— Die jablreidjen llnterfuehungen über naturgegebene

SS?ege unb S<rfcbr«irtebtuugen , bie jeftt im Hitfcbluf; an ba*

grofte fibirifche(rifenbahn»nternehmeii in bem groften afintifcb

rufftfebeu Salblanbc angefteUt Werben
, förbern allerlei un=

erwartete ftcfultate w Jage. So hat ein Sergingeuienr

Sobgajejfi in ber legten Sitmng ber fKufftfthcu (Seograpbi-

feben ©efe(l)cbaft jn 5t. %Vter?burg al? ^ruebt ciiigehcnber, an

Ort unb Stelle vorgenommener (Erhebungen bie Änftcht auß-

gefprorbeu, bafjbieXura, an welcher bie ^anbel^ftabt Xjnmen
liegt — unb fettlich an einem 9!ebetifluffe bet SKeftpla^ 3rbit—

,

feineSmegS bie hefte unb lütjcftc Serbtnbungäftrajte oom
ni5rblicben «Rufjlanb nach 2obol«f barftcllt, fonbem bofs biefe

Stellung ber Xawba julommt, bie unterhalb ber Dura in

ben Tobol einlauft. Tiefer Jlufs ift toährenb ber Schiffahrt*

periobe auch für grofte Trahrjeuge itugeinglich , bie biä 5 $nfi

(1.52 m) Tiefgang, unb felbft bei außergewöhnlich niebrigem

©afferftanbc noch 3", ^ufj (1,06 m) hoben biirfen. 3«i

oberen ©ebiete beffelben fihen Söogulen, im unteren Tataren,

baneben aber finb in flberwiegenber 3at)l Suffen oorbanben,

|
bie fid) bureb »Vloi^, Unternehiuiingügeift unb S*oblftanb

auSje id)ueu. Tie ©efaiumtbeuDtfernug an ber Tawba
beträgt in 88 ?Infiebelnugen Iii 500 Seeleu, unb ba fich

I unter anbereu bort auch eine Tuebfabrif finbet, welche einen

jährlichen Umfafe Don l.SOOOO HKubel anfjuweifeu hat, fo

leiftt ftchba«®ewid)t berauf bemftluffe fchon ietjt beförberten

Saften auf etwa 350 000 Sub ^ r»7 32(i'/i Weterceutner

wranfehlagen.

Sl f r i f o.

— Tie beiben fehwebifdien Sdeifenben ©. Hai bau unb

ft. Knutfon haben ein ätMeutlicbe? jur (Srforfchung be«

beutfeben ftamerungebieted beigetragen, örfterer be'

fliehte bie »on Samow« hiebt beklierten «orbh^änge be# fta-

mernn (Sebirge^ unb erflieg biefelbeu bi$ 900ro $>3bc, unb

Icbtcrer erforfebte namentlich ben l'auf bc# Werne!) = Jinffe«.

— 3ofeph Xhomfon ift nach einem Srtefe an Sir

3 T. doofer Slnfang ÜNai glüeflid) in SKogabor eilige

troffen , unb im Segriffe , fid) bnreb bie *f}ro»inj Sebebano

junäcbft nach Sap m begeben. Son bort will er nach

Temenat iTamnat) gehen um ben gän.tlicb iinbefanuten Strlaü

im pften unb »Jiorboften ber maroffanifeben $wuptftabt jn

erforfdjen. Ta<3 ttnfcben, beffen fid) (higlanb in IlMaroRo

erfreut, wirb ber Sicbertjcit unb beu Plänen bef 92eifenbcn

ohne 3wcifel (ehr in ftatten tommen. — Ter oergangene ©inter

ift nach Tbomfon'ö 3Nittheilungrn aud) in SNaroRo ftreng

nnb fpät, unb von ftartein Stegen- unb Schneefad begleitet

gewefen. SSäbrcnb bie burcbfchnittlidV wiutcr(id)c lieber

fdjlag^raenge nämlich in^Dlogabor nur 18 3°U beträgt, betrug

fie in biefem 3ahre 32 3°U. (Sergl. Natare, vol. 38, p. 1 1 2.)

— Mujscr ben Serichten über Stanleu, welche fürjlicb

burd) $*mn SJarb an ben unteren Kongo gelangt finb

(Sergl. .©lobu«', Sb. 54, S. 16), reben aud) bie (5Jerüd)te,

welche fich «n Sonfibor serbrettet baten, bon bem Untergange

ber Stanteq'frben (*rpebition, ober wenigften* tun einer

äu&erft serjweifdte« l'agc berfelben. Tem gegenüber »er=

lautet neuerbing« unter ben Arabern in ber ©egenb son

Sualin, baft .ein meifser ^afdja' am Wü.Kllenfluffc an

gelangt fei unb bureb feine (Eroberungen bie Anhänger M
SKahbi in Schreien febe. 9Kan ift in (htglanb geneigt,

biefe Nachricht, bie gleichzeitig »on »erfdjiebenen Ueberläufern

au# bem Sager D^man Tigmaä nach Sualin gebracht worben

ift, auf Stanlen unb feine glüciliche «nfuuft in ber Wöbe

feine? 3trt'<' $u benten.

— 9?ach 9R. ©. ttalibitrton, ber fieb jur 3eit in Crau
aufhält, eriftirt tu 92orbafrifa eine ähnliche 3n>ergraffe wie

in bem äquatorialen Slfrifa (3. ,©lobu>3*, Sb. 53, S. 15D).

Tiefelbe wirb merlwürbiger Söeife ebenfalls mit bem 9?amen

.Slttaljtf* bejeithnet, unb ihre fi8rpergrt»6e beträgt nur 4 3"f?.

3ohn Trummoub $>au, ber ehemalige englifche ©efanbtc iu

«WaroRo, bejeugt bie «ichtigreit ber Seobaehtung. (Sergl.

Natare a. a. D.)

— 3mifcben Tiaret unb Trenba in Sltgerieu bat

ein Kohlenlager entbeclt, ba? fich nahezu über 40 qkm
erftreeteu fod. Ta bie bctreffeiibe ©egenb ungleich auch (frj=

(agerftätten ber rjerjcbicbenfteu Ärt enthält — befonberS folrbe

son (Sifen, Jftipfcr unb Slei — fo ftebt ju erwarten, baft

fich bafelbft balb eine beträchtliche Sergbauthätiglcit ent

falteu werbe.

— Ungeachtet ber Schwierigfeiten, bie 3talien bei

feinen f otonialpolitifehen planen in ber ©egenb

uon Waffaua gefunbeu bot, fehetut baffelbe gefounen ju fein,

auf bem einmal betretenen SBcge weiter corwärt? ju gehen.

So hat c$ fid) bem Scrncbmen nad) oon bem serftorbeneu

Snltau son 3anftbar, Saib Sargafcb, bie janfibarifehc

(frelaoe fiiömaöu abtreten lafjen, unb e« macht Wiene, bie

baburd» gewonnenen Slnfprücbe bem wiberftrebenben neuen
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Sultan gegenüber nölbigenfnll«* mit Mcwalt burcbwiefwu.

(tili höherer Multimtwrtb fami bcm in frage ftebenbcn Wc

bitte linbcbingt nicht abgebrochen werben. Ter Tfrbiiba;

^liifi. an ben fteb für un« Teutfcbe oon Slkutf oon bcr

Ttdcn bcr traurige (ftinncrnngcn fnüpfcn , ift smar in

ftirtcr litgciifcbaft altf Sdiiffabrt'fftrafie noch fct)r wenig er

forjcbl, unb an jciucr Wüiibung burdt eine große «arrc

gefverrt. c* faiiu aber niebt bezweifelt werben, baft ibin ent

laug einer ber brftcu "Jiaturwcgc in ba-j innere bcr Walin

Sauber foivie ttadiMaffa unb Sübabcffimicn führt. Tic «ttcbl

von ki*maim ferner muft al* ber einzige ßutc Watnrbafen

iroifdjen ber «tidn von Veimu (bei Tentich Sitnlanbi unb

btm Map Wnarbafui gelten, Taji ber Sultan bttt Aorbcrimgen

^talicnc-, fobalb biejelben cncrgtjrb gellenb gemacht tuerbtn, aiio

eigener M vaft ti tetit wiberftebeu laiin, oerftebt Heb oon iclbft,

unb Tcutfrblanb, b«tf bnrdj fein afrifanijd>ec> SdHiHgebiet an

bcm Slit*gange ber Angelegenheit lebhaft intcreffirt ift. bat

unfrrr« (trachten«* wenig Örunb, ber eng befremibeten Vüiacbt

burrb feine ^nlerocntion Scbwicrigfeiteti mi bereiten. Senn
Stalten ba-J fckrf ber Vtitltivation in ben t*allalänbcrii fraftig

an bie Js>anb nehmen will, unb baburdi mittelbar weitere

(Srfolge in «cjug auf Slbeifonicii erringt, fo fann un* bic*

bei unferen eigenen «eftrebnugeu nur willtommcn (ein.

^orbamerifa.
— Unter bem Hainen American „Kolk-Lore

Society" f)at fict) in Worbamcrifa eine Wcfclljcbaft jur

(trforjcbuug be*Wcbicteei ber „«voll i'ore* im wtiteften

Sinne gebilbet, an bereu Spit.w {vrr Jvraneiö 3ame* (Thilb fleht,

unb roddK bic heften amerifanifebeu Arbeiter auf biefem Webiet

ju Witglicbeni säblt. Sie giebt unter bcm Titel „The Journal

of American Folk-Iore
1
" eine biibjcb aiK'gcflattetc Viertel

jahröftfcrift heran*, beren iMcbaftion in ben täuben bcr Herren

Titans «oa*. I. Tyrcbcrict (Stalte, 3. Cwett Torfe« nnb

£}. !ß». «cwcll liegt nnb bereu crflt« un* »orliegcnbe* $efl

einen reichen unb oicloeviprecbciibcti 3"balt bietet. AI*

3lrbeit*fclb fiub itaeh btm "ikogrnnmt in$ Singe gefaftt: ju=

narbft bie llcberrtfte bejfen, wa* bie cuglifcheu Sluswoubcrcr

bti ber erften ülnficbclung mitbrachten, foweit fiel) unter bot

nüchternen uub and) in ihrem Aberglauben burdjait* mo^

bernen SJaulcc* Xrabitioncn erhalten haben; bann ba* reiebe

unb noch fanm in Singriff genommene Webtet bc* iWeger^

aberglanbenä uub ihrer Wefdiidjtcit unb Xrabitioncn in ben

Sftbftaaten, oon btnen neuerbing« .linde iKemu*" fo inter

effaute groben and Sicht gebracht bat; enblirh tiatürlid) bie

immer norb bei weitem nicht geniigenb erforidjten lieber

lieferuugen ber lebten 3ttbiancr. Untrennbar oon ber „ivolf

(ore* ber englifdien ?lnficblcr fnib untiirlieh bie bor (iinwauberer

anbereu Stammet, befonber« wenn biefdbeu in gefrhloffeuer

Waffe fdion länger uiiammeuwobuen. wie bie omitiojen in

Vanaba, bie Spanier tu Wcrtfo, unb oiclleteht au* bie Tfittfchcn

in Seft ^irgtiiten. Xie Wcfellfchaft wirb auch biefen bic ent

iVedietibc Sliifmerrfamteit frbeitfen. Xaft auch bie iyorfehungeu

in aitbereu Ihbtbcilcn forgfame Beachtung ftnbfit werben,

oerftel)! fich «on fflbft: r<» ift feboit be« oergleichenbeu StubiiirnJ

wegen unumgänglich nüthig unb auch in bem Programm
nii^brürflirb oorgefehen. &<ir begri'nVti bie Wrünbuiig ber ameri

fattii'cbcii Wefeltjfhaft mit Arcubeu unb werben unfern Vefern

oon ben wichtigeren bnreb fic oerüffentliehteit «rbcitcu rtjelmöfsig

Wittbeilung marhen.

Sübftw t rif a.

— i'rofcffor Tr. lÖracl ebujeh oon ber Unioerfität

Q'orboba ift feit Januar b. 3 auf einer gcologiiehen Aor

febungsieife nach bem Horben ber ^rooin» San
3itan begrijfen, unb 1'. "ürnaitb ift »on ber orgentinifeben

Regierung bamit btanftragt worben, bit frpoinu'ii Xmuman,

Salta unb 3ujun bejüglid) ihrer bergma'nnifcheu £iUf*aucllfn

naher -»u unterfnehtn.

— Tic ttrfcrbau Molontt .")len Wermnnia" in

iJaragtian, bie gegemwirtig mehr al$ 100 beutfrbe Änftebler

iä'hH, profperirt nach ber „.violonialjcitung* iu burrhau^

wünfcbeii.?iotrtber Sötife. (Sine Wefelljcbaft neuer Slnftmm

linge nit^ Saehfen, bie bemitächft erwartet wirb, wirb auch

ein flehte* Xampffd)tff mitbringen, ba\- ben i>crfel>r jmiiehen

ber «olouie unb Slfumion uermittelu foll.

— Tic bem Staate gebörenben (Sifenbahuen öhite«

erreichen gegenwärtig bic Üä'nge oon lO'.Mi km, unb bie

auf ben «au unb 9tn*ftarhtng berfelbeu mit roUenbtm Wa^
terial oerwenbeten Summen habeu 61 104 652 ^efo* be--

tragen. Xic 2ituge ber ^rioateifenbabnen beträgt 1558km.

Tic meiften berfelben bienen bauptfächlicb baju. 6tje nach

ben .fafcnplätien ju fehaffen. Tie (»üenbabnen , beren «au

»om Staate ielst in 'Jlngriff genommen ift, unb für bie

nach bem iSefdilufft be* Songreffeü in bem laufenben

Jabre l.^s« bie Summe oon 3 519 000 4
}>fb. St. (bie

burrb eine Slnlcihe aufgebracht werben folli beftimmt ift,

werben bie Sänge oon iHÜ» kin haben. Tiefe Gifenbabnen

finb einmal bie «erlängerung ber langen (Sijeubabn, welche

in bcm grofien i'ä'ng<<thal iwiichen bcr hohen (Sorbillrrc unb

bem ftüftengebirge oon Santiago nach bem Süben »erläuft,

b\v Cforno, unb .ymcitcntf wrfebiebene «ahnen, welche oon ben

Stäbten im inneren nach fcafenplSBen fuhren werben. *n

ber wichtigen Gifenbabn, welche ben Ültlantifdien Ceean mit

bem Stillen 3Jieer oerbinben foll, wirb auf ehilenifcher

Seite noch uitht gebaut, auf ber anberen Seite ift fte aber

bist Weitbow fertig, uub ei« wirb halb ber Innnel bnreh bie

Gliben in Singriff genommen werben. A. Ph.

» ü d) e t f d| a u.

— «leranber Supan, Deftcrreirh Ungarn.

iUanbrrfmtbc be* Grbtbcil* (Suropa, ^erau« =

gegeben oon SUfrcb Stirchhoff, i Iheil.l SBien,

Urag nnb ileipüig 1

8

h 7. — Weich bem ^eudfeben

„TeiitfcheniReich" jähll auch biefer jmeiteTbetl ber .t'ättber

luttbe be<< (irbtheilfl Europa" w ben beroorragcitbften^ievbfn

ber beuticheu gcographüdien Literatur, unb man barf bejüg

lieh beiber «änbc ohne «ebenfeu jagen, bafe fte feiner guten

prioateu ober öffentlichen «ibliotbef fehlen follten. ^inficbl

lieh ber Slu-sflattung flehen fte ebenbürtig neben ben eilt

fprecbeubru Xbeilett ber berühmten „(ii-ogrnphie Univer-

ae)le* oon (fliiet >He»lu*. unb binfirbtlieh be« ^uhalt^

übertreffen fic biefe« franjiSfiiche Ul!rrf noch febr wefentlicb.

Strenger alo biejee* Sl{erf febetbeu fte alle* blofie «ilbedtr^

Sijfcti oon bcr «ebaublung au*, uub grünblid>er alö biefe«

fliehen fte bie oerfebiebenen Wultiirphtinomcne and beu

Terrain =t*erbältniffen berauf, ju erflarcn. Wauj oonilglich

fiubeit wir in Sitpait*ö .Ccfterreirb = Ungarn* namentlich bie

geogrophifehe «ebingthett ber politifcheu unb wirthfehafdicheu

^nftänbe beleuchtet.

3»h«lt: Tr. t-fmil Xerterl: Ter fttifit 91rr. ("Mtit ätwi Utibilbimgfit.) - tfamttle Xottl» (5tlebitijte unler ben

%omabeu ber nirftli<h>u Solwrii. II. uicr Ubbilbtingen.) -- ö. «(hrocter: Vertat über eine Steife na$ iintaiig \\. I.

(ijottfeljung.) — flürjrre WittbeilimBfii : ter XhiaiKfdnin. — «u4 bem *JJiatalwlf Üanbe. -- Hu* allen tfibtheileii : (hiee.ya. —
«fien. — «frito. - florbamerita. - «Ubatnerita. - »iid)erf«)au. tedjlufs ber «ebnttion om 2«. Juni 1838.)

Stetalleut: Ir. fS. tcelttt in «Jetlin W., Üliitlifrfrijer. ätu>< 'i.

tiud mit «etljä »mi Stimi* ©in»«« unb ©o^n in ©taunfa>tteia.
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3$lit bcfonbcrtr $5trfuhf'nj)tigung Xttv tftbnologit, fctr ^ulturbtrlKtlintff«

uni) bcs 3(!ttltb;uiötls.

©cfltünbet non Äarl ftnbrce.

3n Sßetbinbung mit JSadjmuruimt herausgegeben »on

Dr. (£mtl Reifert.

*Wrrtnii(Atni>!rt 3äbtlidj 2 3?Snbe n 21 Rnmil, Eureb aUc SflucbhnnblunGcn utib i'oftaiiftallen 1QßQ-O r O U II] QJ lü 1
1 um greife »oh 1 2 Warf pro £anb *u blieben. I ö 0 o.

93crid)t über eine töetfe nad) fftoantpft.

Hort 6 dj r l c t c r.

n.

Wad) ben Xai«roo-(Saffia'*ergen.

Wehr al« bic (MÜfft be$ folgenbrn Worgcn« — bt«

18. September — gingbaburd) ocrloren, baf) mein flod) feine

primitive Jlüdje mit neuen iPorrätben, mit ."jSUIjncrii, Tauben,

OVmüku unb Stent, unb aud) meine Begleiter bic irrige

mit fvif tfien $ictualien aucn uftereit, fo baft mir unfl erft

gegen Wittag burd) bie fein ifnbe nelimeuben Tfd)unfcn

unb ölofte be« reifjenben Strömet» arbeiten fonnten, um
auf ben SBJeg nad) meinem nädjften 3' f lf

'
^ing-nam-fdjifn,

)u gelangen.

(#lüb,cnbe Vit« lagert nod) itnmet auf bem burd; bie

>jiligedanbfdiaft fid) ergiefjenben Strom, beffen fpiegclglatte

f\lddie nur feiten oon einem Vuftjug bewegt mirb. i&ährenb

meiner ganzen iHeife hielt fid) mein Xbcrmomcter Überhaupt

fajt beflänbig jtoifd)cn 2:-f" unb 26Vs*&, flieg fogar einige

Wale anf 2ö* unb 29° Hl. im Sdjatteu. 5lur jn>ifd)en

3 unb 6 Ul)r morgen« pflegte fid) bie l'uft auf 18* itt.

abiufUf)len. jetin Xropfcn Stegen fiel Dom läge meiner

ttbrtife bid ;u bem metner Stilrftetjr Don bem faft immer
flaren fjrrmamcnt.

B 9tad) SBeftcn b,in nad) Söeflcn

beflügle bid) mein fticl."

• Weine flad)bäud)igc &rd)c rUtfrrtt fid) leibet leine«

fold)cn, fonbern nrinbet fid) unter bem eintönigen (Vefreifd)

meiner, lange Stangen nad) ritcfroärt« ftofeenben »iuber«

tned)te am tiuten Ufer hinauf. Wach lauger, fdmwter rlrbrit

fal)ren wir an ber 8 Weilen langen, unb ctiva 1','t bi« 2

Wlobui UV. 91t. 3.

Weilen breiten 3nfel Ifdieong tfdiou Dorbei, bie einem etnjigen

gro§cn (Marten unb 'l'arf vergleichbar if), roeldier, von präd)

tigern '.Bambus umgeben, mit feinen rooblgepflegten ftrucb>

bäumen, i$lantagen rotier Xatteln, Dppigeu ?Keis unb Votu««

felbern, in ber Sonne gli^iernben fvifchtcid)en , unzähligen

fleincn Weböften unb Tttrfern einen unermeßlich reidjen

(Sinbrucf mad)t. ^ivifchcu Xfd)cong=tfd)Ou nnb einer ^weiten,

aber bebeuteub (leineren 3nfel, Sui>n>o>tfdjou ,
hiuburd)-

febaueub, lvirb in weiter frerne eine jiemlid) gro&e Stobt

am red)ten Ufer fidjtbar, 7)ung>t)ue genannt, weldje, ihren

fjod) bie übrigen Ta'djer ilberragenben ^fanbbäufem nad)

ju fd)licfjcn, uid)t gani unbec-entenb fein fami.

Sl'ir paffircn ein Don rjotjcin Ufer berabfdjaucnbe«,

f)Ubjehe« 3ojs>§au«, bem 3upiter Xonan« ober bem „(Mrofe»

Dater be« ronnergotte«", roie bie roörtlidK Ueberfefcung be«

d)incftfd)eii 'Kamcu« lautet, gemeibt, unb mir erreichen bie

3tromfd)ncllen, foroic bie in ihnen liegenben tüifdjerfrlfm.

Xa« WtfüUe be« bluffe« mirb h'ft beträdttlidter, bie an>

fitcngcnbfle unb fieQenroeife fogar gefähvlidifte 'Arbeit meiner

l'eute fängt jept erft an. Xa« *ett bee Strome« ifi feiner

ganzen breite nad) felfig geroorbrn, unb in rafenb jdineUem

Vaufe fdjiefjen bie ®affermengen Uber ben flod)cu ^obeu

weg, eine gefährliche Stromfdmrae nad) ber anbem bilbenb.

.^ier haben bie au ben Ufern inohuenben ßifcfier Uber rin-

jelne au« bem Biffit ragenbe ober bidjt unter ber Ober»

flädje (icgciibe Reifen gro^e unb Fleine Steinblbcfe gefdmfft,

»oeldje im i'aufe ber Sab«— Die(Icid)t 3al)vl)unbertt — 6 bi«

20 Uber bie Cberflädjc gefiiegen fmb unb fo einen

ganj eigeut(|iimlid)en (Sinbrurf uiadjen. 3m $od)fommer.
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£. Sct)roetcr: 3?ericf>t übet eine Steife nach ffmang • ft.

mäbrrnb ber rKri"[t n^cit
, fofl übrigen« bie i)cel)ri,abl com

©äffet »cibcdt fein. Or$t gleichen fie, au« ber Serne ge-

feben, riefigen Singer« ober ^uderbüten. Ter Strom ift

an vielen Sieden ja ftarf, baß bie SifaV fid) in il;m nictit

holten fönnen, fonbern gegen ben Anprall be« ©afferfdnuall«

gt|'d)Q(}t, unterhalb ber Seifen ui fteben lieben. Um nun

bet fid| hart an ba« Wcftrin ballcnben Siid|c beffer habhaft

;,u roerbtn, pflegen bie ftijd)tr von brn fünftlichrn Stein*

bauten an« ttjrc mit Dtetallfugcln befchwertru £lrpen't>c

über bie Wrlhiblingc ju werfen unb fie fo fithcr an ba?

Xagc«lid)t ju jitheii.

Schon in 3Bit'tfrf)ou>fu bat mein Äapitäu einen Vootfrn

fammt bellen 3d)ülcr, beibe fräftige, große '3)teufcf)cn,

eugagirt, welche un« am Ufer entlaug, wo ba« SBaffer balb

2, balb 30 unb mehr Suß tief ift, hinauf ftlbren. j fr

i'ootfc felbfl fleht vorn auf bem SPug, mit langer Süb>
ftange ba? Slußbctt cor unb neben fid) fonbirenb. .hinter

ibm, bid)t oar ber Äajllte, ftebt fein WcbUlfc, nad) bem

&ommanbo feine« $errn ba? fdnvrrc, 20 Qkg lange, über

bcit 3?ug wegragenbc Stcucrruber bonbhabcnb, oben auf

bemiPerbecf fllbrt bcr&apitän ba« hintere Stenerruber, jwei

ober brei Goolie« flößen ba« Sd)ifi vom Ufet ober von ben im

SBaffcr (iegenben Reifen ab, luäbretib bie übrige «Diannfchaft

balb bodj Uber ml auf ben jelfenriffen , balb ganj im

2$affcr ftcbenb, ba« in allen Sngcn erj,ittrrnbe unb 5d)jenbe

Sd|iff an langem 3d)teppfcil im ^id^ad langfam nad)

vorwärts Rieben.

(«egen Abrnb rnadjen mir im Sehufec eine« Sadjtboote?

für bie Stacht feft, am Gingange bc« prad)tPolIen \»)«nfl*

taii'bäp, eine« gemaltigen Selfenibor«, in meldjcm bie

ffiaffcrmrngcn ä'bnlid), wie im Sdjao fing-bap , jufammcn=

gebrängt werben. Ter im Surften tor un« lagerube .$öhcn«

$ug, Vom Strahl ber bitter ibm verfebwinbenben Sonne

mit magifdiem Vid)te beleuchtet, gewährt einen impofanten

Anblirf. Tic grotcSfcn Wcflaltcn ber auf bie 3Baffcrfl<-d)c

wie gezauberten, auf biefelbc lange gefpenftige Schatten

werfenben Sifcherfetfcn, ba« eigentümliche Wcräufd) ber

an ihnen fid) bredjenbeu, verfübrerifd) raufd)cnben unb im

Strom geheimnisvoll fortmiirmetiibcit Sieben, bie er»

babene, mit cinbrcd)cnbcr Wadjt auf bem majeftätifchen

Strome lagernbe Stube — bie« alle« muß aud) auf ben

SMafirtcften einen unvergeßlich grogartigen Ginbrud machen.

Golqubouu vergleicht foldje Seenen mit Tore feften Vanb»

fd)aften.

Gine große Anjahl ähnlicher Stromfd)nenrn erftreeft

fid) bi« nach, ^ing nam^fdjien, unb von ba weiter nad) Stan-

ning>fu.

Weine Steife nad) erftrrem iUat} nahm von Su-tfd)ou fit

au« fafi fünf Tage in Anfprud). Stcgcltuäßigc Spanier«

gänge, welche id) früh am borgen unb gegen Abcnb 51t

machen pflegte, abgerechnet, habe id) feine 2?cranloffung

gehabt, an ba« i'aub ju gehen, um bie unbebeutenben Ort«

fehaften am Ufer jn befidtfigen. Od) paffirtc aber brei große

Vifinftationcn — £ang«fd)ien, Wnng«fong unb 1'afma. ?ln

Bielen Stellen ftnb noch bie Spuren ber großen lieber*

fehwemmung be« 3ahre« 1S85 fichtbar, weld)c gauje Ort«

fdiaften fortfpülte, unb bie Selber meilenweit ihre« .ftumn«

beraubte ober mit Sanb Ubcrbcrfte ! 3ßo bie Watur nidjt felbft

au«reid)cnben Sd)u(} gegen bie im Sommer anfchroetlenbcn

ffiaifer gefdjaffen hat, b flb c" bie fleißigen (Sbinefcn hohe

Xeidie auf beiben Seiten be« ftlujfc« gebaut, meld) letzterer

mährenb ber großen Ueberfehmemmungen 40 bi« 50 Suß über

fein gewöhnliche« ffiinternioeau gcfliegen fein muß, um bie

Tämme llberfpülcn ju fönnen. Tie vielen neuen Käufer

fiub aber ein beutlidjer S^ewei«, baß ba« 3?olf fid) fehnet! oon

bem großen Unglilrf erholt hat; in biefem Oahre bebroht

fie aud) fd)on wieber ein neue«, benn bie SRcgenjeit ift gar

}u fdjnetl in Gnbe gegangen, unb wohin id) aud) fomme,

flogen bie l'anblcute über bie große, ihre gelber »erberbenbe

XUrrc.

Tie Serge treten jeitweife ganj in weite Seme }urttd. 3n
ber Gbenc gebeihen, vorläufig nod) nid)t mrrflid) oon brr

Trodenljcit leibenb, Stei«, Weifte, ade möglichen «orten<

frild)te unb ÜJtai«, befonber« aber ©mnbnüffe, welche enl=

weber geröflet gegefteu werben, ober jur Sabrifatiou »ou

allerlei füßem t^ebäd benu^t werben, ober — nun iiberwiegenb

großen Ttjcil - jur (Vcmiuuung be« befanuteu i^nntbnuß-

Cele« bienen, wä'hrrnb bie au«gepreßte Srud)t ein geichä^tc«

Tüngemittel liefert. (Man^e ^>aine fd)iverbelabetter unb

mit ihren 3roc '9tn bi« auf ben Grbbobcn fid) frnfeuber

i?umelo<'Öäume umfchlicßen allerort« bie (Gehöfte, bagegen

ftnb Bananen, Orangen, Vtjdjee unb bcrgleidicit Sriidjte

nur äußerft fparlia^ oertreten.

Tie Bewohner jinb fräftige, gefunbe feute, oon bem

Sauernftaube ßwaugtung« wenig v>erjdjieben , — bie mir

überall auffadenbe .ftäßlichteit be« weiblichen Wcfchled)t«

uieQcid)t au«genommen. Tiefelbe fd)cint baburd) \n erf lärcn

»1 fein, baß bie fronen ber Arbeiter überall auf bem Selbe

tüchtig mit £>anb anlegen muffen, unb nicht, wie in ber

}täbe Ganton«, im $>aufe fi|jen, um fid) mit Scibebafpclu

unb bergleirhen hä"«(ichen Arbeiten ut bcfd)äftigen. Selbft

wohlhabcnbe ^auerfraucn uerfrllppcln fid) nicht bie Süße;

[

biefe abfd)eulichc Lanier, ben Sörprr ju oerunfialten unb

ju fehwächen, habe id) überhaupt nur gaii) au«nahm«neife

in fiwangfi beobachtet. Tie tleinen Torffchaftrn unb

Stäbtc enthalten mit Au«nahme von 2Bu<tfchou<fu feine

©änfer unb Straßen, weldje mit benienigen Ganton« an

(Mröße fid) nur annähernb meffen lönnten. Alle menfdj

liehen Wohnungen ftnb einfad), ja büeftig gebaut, unb aud)

I

im Qnnern nid)t beffer cingerid)tet.

Tie ungewöhnlich große Armuth, welche man ftwangfi

t,ufd)reibt, habe id) aber nur fleOenivcifc norgefunbeu. Tie

^tenfehen fcuneit eben nur wenig ^ebürfntffe , welche fid)

aber fdjnell genug fleigern werben, wenn erfl bie Schiffahrt

ba« 3nlaub bem 9)teere unb ber JhttHC näher gcrlldt bot.

Am 5. Tage nad) meiner Abreife oon 2Bu-tfd)ou ja

erreiche id) ben IMngitam-Tiftrift, in welchem ber berühmte

Gaffia « üJtarft Xaiwo liegt. Wegen 2 Uhr nachmittag*

am 22. September paffire id) ben .£>afen beffelben, Wolatu.

£>ier lanben meine Gaffia Seeunbe, um fid) Uber bie i'age

bc« ©efdjäfte«, ba« un« ju ber weiten Steife veranlaßt hat,

jn orientiren. SPou einnn in Dtolam anfäffigen Srennbe

begleitet, fef»reu fie aber, and) mid) bu fnit ju fe(?en, balb nad)

meinem ftortau jurttd, ber gegen 5 Uhr nad)inittng« bie

ffrei«flabt erreid)t. ^ing=nant=fd)ien liegt am linfen Ufer

be« 3ileftflitffc« , welcher rjier noch bie boppclte breite be«

Sthein« bei Stüln hat. Wleid) allen anbern am Ufer be«
' Strome« gebauten Stiibtcn finb feine bem Staffel 511 gc<

legenen .fiäufer auf langen ^fa'blrn gebaut, uub bie ganje

3tabt befteht au« *,wrt ober brei in einer Vinie mit bem

SSaffcr laufcuben Straßen. Öhr $anbcl ift abfolut un>

bebeutenb. Sie bchcibcrgi in ihren von ber Taiping»Stebcllion

|

her nod) in Schutt unb Trümmern liegenben iUauern ben

Afd)eh'fd)ieit, fagen wir r Vanbrath," be« Xaiwo«Gaffia Xi<

ftrifte«, bem ich mid) gleich nad) meiner Anfunft burd) Gin-

fenbung meine« Steifepaffe? , eine« Briefe? ton meinem

Ganton«Äouful unb meiner chinefifdien Wfitenfartr melbctc.

Am folgenben Xage, am 23. September, ließ mid) ber»

felbc von fed)« }*oli}cifolbatcn, unter Anführung feine« im

langen, feibenen Stod fommenben i*oli«,eioberflen abl)olMt,

unb nadi furjeni Wang burd) ba« in ben engen Straßen

vor Steugierbc mid) fdjicr erbrüden woflenbc S?olf, erreichte

idi ba« b<ilb$er)afleue f)amen biefr« Beamten. Ter«

felbe, ein freunblidjer, fd)on ganj weißer, alter .f>rrr,
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ungefaßt wie ein beutfd)er Oberförfter au«feb,enb, empfing

mid) auf ba« b,bflid)fle. 3d) unterhielt mid) mit $ülfe

meine« flfoof, wcldjer in feine feinften Scibenjaden gefleibet,

einen eleganten <väd)er ebenfo gefdjicft, wie in Ganton bie

l'ijfiuiitic bewegte, ungefähr l'/t ©tunben lang mit

biefcin fliefceub liantoiieftfd) fprediettbeti Beamten über bie

mid) ;it ih,m jübjrenbc Angelegenheit, öd) will mit bevfeiben

ben i'efer nid)t aufhalten, ba e« ftdj nur um bie jWma
S.Ä Go. naher intereffirenbe (9cfd)ä'ftc hanbelte, bie mit bem

Irannt|wts.S>)ftem in Berbiiibung ftebett, weldje« in unferen

jroei ^rooiujeti ja Ifi&er heute nod) nid)t ju ben Bollfommen«

heilen biefev 2ßclt gel)ött.

Xer prad)lige alte $>err— weldjet Übrigen«, wie id) in«

}wifd)en an* feinem Bericht Uber meine iHeifc an ben

liamon Bicrföitig auejufiiibeu (Gelegenheit gehabt fyabc, bei

aQ' feiner ofjenbarcn Bieberfeit eine Ärt djinrfifdjer Oefuit

inuf? — gab mir baranf feinen 'iwlijeimittifler (ba« üblidjc

iSbjengeleite) fowic einen Brief an ben 2ai<roo fi, b. tj. ben

Biirgcrtucifier oon Xotiso mit, unb uad) nochmaligem (Gang

bind) bie mifcrablc ©tabt war id) in Begleitung meiner

ficten „Bcfdilüjcr" bereit« gegen 12 Uljr wieber in meinem

.1>iiiguiu\ um ben rtlufj l)iuuntcr, Wolam nod) au bem*

felbeu Nachmittage Ui crrcid)cn.

Set)*' hatte id) ju bcbauern, gegen bie mir freilid) auf»

gezwungene ©djujjmaiiufdjaft nid)t erfolgreid) proteftirt ju

haben. Bi«ber war id), wo id) aud) erfdjieu, ganj uner«

wartet gefommen. Xrotybtm id) ftet« in europäifd)en Älci-

bern ging, hatte ba« tum feine ^eit gehabt, ftd) von

feinem Grftauiien ui erholen, uub id) war gcro&biilid) feinem

CWeftd)t«hei« rntrBcft, ober in bem febügenben £interftQbd>en

eines ber mid) UberaU freunblid) empfaugenben cantonefifd)cn

«anfleute Berfdjmuubrn, efje fid) nm meine ^erfon eine allju

lüflige Wenfdieitmenge fammeln tonnte. Bi«l)er trug id)

meine $>aiit für eigene Medjnuiig unb @efab,r ju SHarftr,

feit id) aber offtctcU unter bem ©d)u&c ber "äManbarinen

ftanb, biefelbeu alfo für mein perjUnlidje« 3i*ol)l Bcranlwort«

lid) waren, ankerte fid) bie Sachlage gewaltig. ($9 war
mein iWetfeprogramm gewefen, in Tai «wo mit .>>ülic ber

Beamten Irogftüble ju engagiren unb über fanb bnrd) bie

Maffia «Xifhiftc In« uad) •?)iutg.fd)ien ju reifen. Xiefer

iJlau würbe aber gäujlid) Bereitelt.

#rüh am borgen be« 24. September hatte fid) nä'm«

lid) bie gefauimte (Iimur>bncrfd)aft Wolam«, einer etwa

1:100 Äöpfc jat)lcnbeu Crtfdiaft, um mein Boot ocrfammclt,

auf mein <irfd)einen gefpauut wartenb. Xa« Wcbrüngc

war, al« id) laubetc, fo grofj, ba§ id) ba« Stäbtdjen ju Jyufe

paffireu mujjte. Stm Gnbe beffelben erwarteten mid) nun flfoof

unb meine Gaffia-tfrcunbc, wcld)e Bon, einer «njar;l primi»

tioer XragfiUb,le begleitet waren. Xirfelben beflanben au«

noei Bainbu«rol)ren mit einem bajroifdjen lir-.ngenbeu ©ij*
brettdjen unb würben Bon je jwei Goolie« getragen, wcld)e

un« ber währciib ber 3<ad)t riou meinem jfommcn unter«

richtete Xai'WO-fi mit neun Solbatcn entgegen gefaubt

hatte. Tie letzteren bilbeten, jufammen mit meinen

1Miignam4*oli}iftcn unb meinen eigenen Veuten, eine gaiij

anfel)iilid)c Sdjaar, weld)e fid) unter ftlirjrung be« auf

einer freifdicnben ©diicbfarrc oon einem liooli fid) Borau«

fahjen latfeubeu yolijetlieuteuant langfam ber ©labt lai wo
ju bewegte.

Xiefelbc liegt an einem nad) ber 'Jfegenjeit fa)V ganj

au«tro<fnenben , bei slUoIam müiibeubcn Aliifjdirii, inmitten

einer reid)en, meilenweit fid) an«beljnenbeu (ibene. Xer
1?laft befjerbergt etroa 4000 tiinwoljner unb iji ein regel'

inafeiger Warft für bal)iu jum ?tu«taufd) gebrad)te Vanbe«*

probufte; aud) bat er fleinen Xetailhanbel mit europäifdjen

haaren. Ättt bie ftrembrn ifi er f)Ouptfädjlid) baburd)

dou Outereffe, bag fjier bie «on ben Bauern aufgefaufte

(Saffia.Barfe gefammelt unb über l'iolam nad) Gantort

Berjd)ifft wirb.
sJiad) einer furjen, faum breiBiertel ©tunben wäfjrenben

(\ohvt auf fd)malem ääege, burd) bie forgfältig wie ein

großer (Marlen gebauten Oelber, crreid)c id) ba« oben et«

warnte, nur nod) wenig Gaffer füb,renbe ß-Ui&djcii, weldje«

Bon einer nod) ganj neuen, wirflidj elegant gebauten Brüdc
in tUbnem Bogen Uberfpaiint ift.

iiier erwartet mid) bie oon bem Äommen be« „rott)-

boiftigen Barbaren" burd) bie ©olbaten unterrid|tete balbc

Giuwof)nerfd)aft ber ©tabt, weld)e im Oafjre 1870 jum

erflen unb legten Diale oon einem Bleid)gefid)te bejudjt

Worbcu war. 1'icinc SturjItrSger fmb faum im ©tanbe,

fid) burd) bie 3)cenfd)enmengc uad) bem Flamen be« Xai«

wo ü ben 2Deg ju bat)ncn uub bie X^ore Bor ben nad)<

brängenben Öaffern ju jdjlicfeeii. yd) werbe in beu jum

Gmpfang ber (^äfle bienenben, auf ben Borb,of bi"<>ii««

fcfjctibru , nad) jwei Seiten offenen, aber fel)r Betlotterten

! Gmpfang«paoiUou gefübrt, au« wc(d)em ber einen Bitdliiig

nad) bem anbeten inad)cnbe, in ooüer ©taat«uniform mid)

brgtü^rnbe Beamte, ein nod). ganj junger Wrtifd), mir

eutgegenfomutt. Gr felbft reid)t mir unb meinen Begleitern

Il)er, beim Wieberfeijrn jeber Xaffe eine tiefe tfteoereiij

madjeub, er bcl)anbelt meine Begleiter, beueu er bod) bie

Berflribeten Goolie« anfeljen niufete, wie fcine«g(eid)en,

beugt bei jeber {trage unb Antwort ba« $>aupt, für} er ift

i
Bon einer gerabcui unt)(iinlid)rii .vöfltdifut. Xer aufgeregte

IWbel bat inuoijdiin bie "JKmien • XI)Urcn aufgebrod)«! uub

; ben gaujen Borl^of angefüllt, fo baß bie $üt)ncr im $>ofe

auf bieXäd)er fliegen niüifen. Gin äbnlid)e«'VaiibSmoniuni

^abe id) nie gefeljen. Xidjt gebrängt, Äopf an Äopf, fle^t

bie gaffenbe Bolf«menge um im«. Xie ©olbaten treiben

fie einmal nad) bem oberen bi« auf bie ©traBc jurflef,

aber nad) einigen flugrnblirfen baben bie (itjinefett itjrcn

Si'eg ntrlldgefuuben. Xer ÜÄanbartn läfet einige ber

$auptfd|reier fefinebmen unb abführen, aber bie Bol(«meiigc

nimmt eine fo brofyciibe Eitting an, bajj bie ?eute oon

ben ©olbaten wieber freigegeben werben inülfeu. 9tie batlc

id) einen jdjlagenberen Bewei«, wie tnad)tlo« ber d)iiiejifd)e

Beamte auf bem i'anbe, wo er feine Truppenmoffen jur

Seile t)at, einem aufgeregten Bolfe gegenüber ift. Xem
Bilrgermeifler perlt ber Ängfifcbweifj oon ber ©lirn,

mäbrcitb id) bie ©cene fcl)i fdjerjbaft ober weuigfien«

intcreffant gefunbeu baben würbe, wenn ber Beamte unter

.£)inwei« auf bie jol)lenbe Wenfdjcuutenge nid)t alle mi>g<

lictjen ^Irgumeiite angewaubt E)ätte, mir bie Steife nad) ben

Gaffta» Beigen au«]utrben. Gr jagt meinen Begleitern

©djrccfen burd) Gr,abliuigeu über in ber üNad)barfd)afl

Iai»wo« baujenbe iKiiuber unb SRorber ein; unb ba& id) in

biefrr einmal aufgeregten ©tabt unmtfglid) bie für eine

mehrere 2agr wäbrenbe Ucbcrlanb pfeife nad) ^lung-fdgien

nötigen Borbercituugen treffen fonntc, miujjte id) balb ein

fel)en. 3d) meine, bag ber Beamte von feinem ^ing-naup

fd)ien<Borgeic^tcn get)rime Onftruttioueii tjatte, mid) uid)t

au« ben Slugen ju laffen, unb mid) möglid)ft balb auf ben

Siiicfweg nad) liaiiton, wenigften« au« bem Bcreidje feine«

Xiftrifte», in weldjem er jllr meine Sidjerljeit haftete, jn fdjaffeu.

Weine Brrfidjemng, baf) ba« freunblid) grinfenbc uub

jeber meiner Bewegungen aufgerufenen iluge« folgeube

Bolf wot)l neugierig, aber barnilofrr al« ber t^bcl mandjer

(^egenbeu in Guropa fei, balf aud) uid)1«. Xer Ghjiicfe

war nid)t baut v» beioegen, mir bic für bie beabfid)tigte

9ieife nb'lbigen Goolie« ju Bcrfdjaffen ! «foof gebt auf

meinen Befehl felbft in bie ©tabt, um $Ubrer unb Stuhl«

träger }u mietben, er fefjrt aber mit ber 9iad)rid)t uirürf,

bafe e« aaeu Gbinefen itnterfagt worben ift, mir irgenb weldje

I Xicnftc ju leipen.

6*
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3n^Difd)<n gebt foftbare &tit oerloren, utib tcf| muß
bcm Übincfcn babff rrtlärcn, nad) meinem in 3W Lam auf

mid) roartenben Boote jurüdtebren, oorber abft btc Stabt

anfeben 31t wollen. Vettere« tonnte t>cr $>err natürtictj

uidjt txrtjinbern. Um mid) ober nidjt in irgenb eine OMatyr

laufen 311 laffen, cntfdjlofj fid) ber in fieberhafte Aufregung

gcratbenc, rooblfdionan Berbannung nad) Sibirien bentenbe

Beamte , mid) fclbft 311 begleiten. Wie babe id) etwa«

.Komifchere« erlebt: ber cor ©utb, wie ein futer roü)

geworbene flHaubarin mug mir unb meinen cor Bo«beit

lachenbcn djineftfdjen Begleitern wie ein BätcnfUfarer im

Xriumphjugc 311 gug oon einer Strafte in bic anbere

folgen.

3d) bcfudje bie jum Vagem ber S. & (io.'fdjcn Caffia

I benupt gemefenen, jefct ganj unb gor leer baf»ef»enben Vager*

räume, wäbrrnb bie binter un« Urinenb« Beoblterung un«

alle nid)t im ftomplimentirbud) ocqridincten , oon mir nur

tbrilrorifr »erftanbrnen i'tir.ijni nadjruft. Nadjbem id) bie

großen, geräumigen l'favfttjnllni ber fein roobtljobcnben

:

Stabt, in welcher bie Vanbbeoolfcrung frchümal per ÜJionat

ibre Brobutte au«taufrht, beftchtigt habt, rubmt id) oon

meinem Bürgcrineifter ftbfchjcb. Hl9 id) in Begleitung

meiner bewaffneten ®d)aar mieber auf bem BScge jum
Boote mar, Ijat ber braoe Beamte fid) oermutblid) ebenfo

begoutirt auf bie Dpiumbanl geftreeft, wie id) ungered)ter

B3eife ben armen Sljoot bafür oerfpoltet babe, bie „Üieife

nad) ben tSaffia.Bergen
1

" fo fd>ön orvangirt }u babeu.

(Jortfrfcung folgt.)

Mamille $)oul$' (Sdebniffe unter ben ÜRomabcn
ber roefilidjcn Samara.

111.

(PHl fieben Sibbilbungen.)

Bon Aap Bojabor wanbten mir un« gegen Horben.

(Einer ber elften Iagciuärfd)c war bind) ben Uebertall einer

Karawane bejeidiuct, bei bem bie Uleb'Xclim, beneu id) an<

geborte, ibre ganjc lißilbtjtit entfalteten. Xie bargebotenc

C^elegenbeit, 311 morbrn unb }u plünbern, lägt ftd) ja gcrabr

biefer iliUlflciiftainm niemals gern entgetjr.t. Xa« (Xrid)ciuen

einer 'Hujaljl bclabcncr Äamcele am ^orijontc beulete nid)t

fo balb auf eine oorüberjiebcnbe .£iaubcl*farawanc , ala

ein paar Spabcr au«gcfanbt würben, um ba« habere Uber

biefelbe ju erforfdien. ,.£« ifl ciuettarawane, bie oon Xen.

buf fommt unb mit Xatteln belabcn nad) Xtjri« jiebt
u

bieg

c«; „fit beftebt au« ls .Manicelen, 30 Bannern, lo B«ci<

bcm uub mebreren Sinken, bie bem Stamme ber Uleb*

Xijberarin angeboren,'" Sojort rourbe ber tingriff befd)Ioffen.

Dian lub bie Jtamcclc ab, man brad)te bic «trauen uub

Äinber in einer lerrainfalte in Sidjcrbeit, man griff 311

ben Klinten uub Xoldicn, man fdjwang fid) auf bic ?Rcit>

tljiere. unb in ber Störte oon so.Hriegeru ging e« benfCpirr

entgegen. 3u ber (iutfernuug oon 2i)u bie :»>(• Detern [tief;

3brübim, ber bic Crrpebition fübrle, ein laute« „Bi«uiiUab/ !
1'

au«, babei fein Itywebjr in bie i'uft abfenernb, unb ber

Schreden bc« Warnen* ber Uleb-Xelim tbal ba* übrige.

Xic Staufntann«farawanc bad)te taum an Bcrtheibigung,

fic ocvfudjte 311 fliehen, nur fiinfen gelang bic* aber tbat«

fäd)lid), bie 2U anbeten würben oon ber Ucbermadjt itjrer

Berfolgcr ereilt unb erbarmungflo« niebcrgemctjclt. Xann
wnrbe bie Beute ocvtbeilt, bie %antn uub Afiuber mitten

aUi befangene mitgenommen, unb ber Dtatjd) ging weiter,

al« fei nidjt ba« getingftc gejd)el)en. 3d) Ijatte ba« giäfj-

Iid)e Sdiaufpiel in ber Wadjbut, bie nur im fiitifdjen ^alle

ein3ttgreifen battr, mit aitjufe^rn.

Xer^ug ging nun längere ^cit ber ftiiflc entlang, immer

burd) eine troftlofe Sanb= unb Steingcgenb, tu ber mir tjir

unb ba eigeiitbiimlidie Xumuli Ubrurj") 31t bemerten

waren — Gräber oon fd|iffbr»d)igcn unb oon ben "Diaurcn

evmorbetcn ISuropäcm, wie man fagte.

?Il« wir bei beut Sagiat«el«ij?amra ontamen, trat ein

(frrignift ein, bae för meine Be3iebuugen 511 ben Ü)iauren

entfeijeibenb genannt werben muß. 3brabim trotte mid)

nämlid) allmäbtid) \cbx lieb gewonnen, uub er lieg mir

burd) 3ioei junge V'eute funbgeben, ba« er mid) 3U feinem

Sd)toiegerfol)ue aueerfeben habt, unb mir feine Xod)tcr

liliafife 311111 'AVibe geben wolle. Wad) oiclfadjen Berl)anb«

luugru louibeu wir and) mit einanber ein«, uub e« würbe

au*gcmad)t, bag id) bic Braut für heben fiamcclc beim«

fül)vcn iolle. ÜUober foüte id) aber bie fieben ttomcele

nct)meuV 3d) bcfd)lofi, biefe Sdjwicrigteit 3U benutjen, um
mid) Von ben Hieb» Xe lim 311 trennen. 3d) ging alfo 311

3brat)im unb fagte ibm, baft id) ihm bie l'üigift nur ein-

bänbigen tönute, wenn er fid) ba;u oerftUube, mid) nad)

bcm ^ab-Wun 311 bcm Maib lllb- Benruf 3U führen, unb

wenn er mid) bann burd) ba* Su« uub burd) "Dtacotto nad)

meiner .(leimatb sieben liege. Omigc Wonate fpiiter würbe

id) 311 tt)m 3iirildtcl)ren unb ibm ba« Bertangte unb

mebr bringen — „iueh Allah" („wenn e« Wort gejaOt").

3brabim nal)m meinen Borfdjlag aud) tbatfäd)lid) an, unb

er willigte ein, in einigen Jagen mit mir ben ^Karfdj nad)

Silb lKarotto 311 unternrbmen.

^uoor aber wollte mein &Mrtb uod) eine Partie Sd)af

unb ßhütnftflf oei taufen, unb ba« tonnte nid)t gut anber«

gcfd)ct)eu al« in Xcnbuf. 3d) bat ihn, mid) aud) babiu

mÜ3unebmeu, ba id) eine oor3iiglidje Wclegenbeit barin er«

blidtc, eine weitere »öllig uiibcfaunte OVgcnb fennen 311

lernen. Qbrabim geioäljrte mir aud) biefeu ätMinfd), unb

mit nur uod) einem Begleiter, fowie mit brei fteittamcelcit

unb 3wci Vafttamcelcn, machten wir un« auf, al« ganjen

Brooiaut nur ein paar >>anbe Doli (Werfte uub einen S'd)laud)

li-affri mit ttttfl fiibrcnb. Xer Dearfd) ging aufwärt« im

Sagiat rl £aiura (S. "ethhilb. 1 unb 2) unb war auger>

orbcntlid) fhapaiiM. AVnn wir am Vlbcnb gerabe ein

Zeltlager erreidjtcn, fo nahmen mir bie (Saflfreuubfchait

be« betreffenben Stamme« in «nfprud), unb biefelbe
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im« in rinn ftfjr mttbobif(f)cn unb biflfrtten SBetfc gewährt,
j

bc« :)u'id)ftc :t , man reif« und bafclbfl btn (Sbrcnplae.

'.Ufa n forgte fUr unfere lt)ieie, man flibjtt mm in bai^elt ' an, man reidjte um! bie cvftc Sdjale 4Nild|, unb man bt»

odjluctot jroijdjcu bem cuaiat 0:1 .«antra unb bciu ÜÖab I caa.

berftf aal in bev "J{ad)t mit bev rodrmftcn Iccfc. — (5inia,c
1 Bitte fltmäfj nur bi* auf etwa 20 2<t)vittc ntil)trn , bif

SRale traf c* fid), bajj nur ,u.uiui in txn *^*ltcn anrorftnb ftran br« ^tlttjcmi fam abrr bann tjcrain», Ijicft uufl roill»

nmrro. lann burfttn wir und bftifdbtn btr aügtmrinen
,
fomram unb lub un* ein abjujteigen unb im« in ber Wäljt
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ju lagern, un« babei (in gtSH antUitbtnb, Xeden herbei«

bringenb, unb ein Slbenbrnabl berritenb. — äuj ber vuiue

brr }el)it Xage, bir mir nad) Xenbuf auf btm Sötge ivarrn,

trafen roir freilief) feine .^clif , unb in biefem rvalle hatten

wir uu# ol)ue Walten unb ohne Wild) unb t*eiftentud)en ;u

bcbelfen. SiHi litten bann inebefonbere aud) febr von ber

«alte ber
v
Jfäd)tr.

sJfad)bem mit juleljt und) baö ^Maleau *il §amaba
überfdjrittm Ijattcu, lanieu wir in lenbuj an — einem

Wieden, beu bic iterbäUntffe ber ftabtelofen Sahara jur

weithin berühmten ,$auptftabt erhoben haben. Wir ging

e« beim etften Slublide be« Ctteis eigentlich, nid)t anbei*

wie beu 'Jiomabeu. Tie (leine ,$äufergruppe unb ba$

von 'Valuten umgebene Winarct, wcldjc* td) am ßufje ber

Öiigelfette evbltdte, entlodte mir laute Oiibelmfr. Sier

Wonate war id) in belaufte berumgeirrt, ohne ba« tlemfit

maffive Baumert unb ohne einen $almbaum \u erblidrn —
fo hatte Xenbuf aud) für und) übermältigenb grogartige

Xitnenfionen. '.Im lepieu Xage unferer Steife hatten wir

uns nod) einer Äarawane anfdjliefeen tonnen, bie bemjelben

3iele wie wir juftrebte. Sobalb wir, mit ihr am öftlidjen

Abhänge angefommen, Xenbuf erblidten, warfen wir un#

alle ju ibobeu nieber unb recitirten bte „Fatiha", unb bann

evfd)aüte aui aller Wunbe ein mädjtige« „frei* fet«Qab!'

ivür bie weiften Witgliebcr ber Äatawane waren wobt

Oabre vergangen, ohne bafj fie irgenb weldje2tabt 511 fetjen

betommen hatten.

iSvft im Oabre 1857 von beut Warabut i*el-.ftamebj

KkJlUtfl in Xenbuf.

begrilubet, bat Xenbuf in ©iiHid|frit einen betiätfjllidjen

ttuffchwung genommen unb eine l)ot)e coutmcrcielle Be«
beiituug erlangt. Seine .Käufer finb au« lufttrodenen 3,f*

grln gebaut, unb fein einjigefl Wonument beliebt in einer

Wofdjce unb bem ba;u gehörigen weithin fid)tbarrn Winaret,

ober fein Brunnen tut aufjallenb friidie« Gaffer, feine

Warten bringen einige i$rüd)te hervor, unb eine ganje Mibe
oon natürlichen Arararoaneuftrafjeit von .beut Subau her

ftrahleu in ihm ^ufammru. ^efonberö ift fein Sflaven»

marft babitrd) bebeuteub, unb ber große „nkubur" befl

3nbre« 1887 brachte Uber MO Sieger herbei, bie von hier

nad) allen Xheilen v
.Horbafrifae verhaubelt unb vertrieben

würben. flnfjerbem fpielen Mraffenfelle fomie ffamecl= unb

Ziegenhaare eine ^auvtrotle unter ben £>anbcl«artifeln beö

IJlo^r*. Sa« bie herbeigeführten 2 Häven betrifft, fo

fdjienen fid) biefelben fammt unb fonber« einer au«gci,cid)<

ueten (^cfnnbbeit s/.t cifreuen. 9tuf bie iÖevölferung be«

Crlefl fdjeint übrigen« ba«J>erbeiflrömcn befi ittegerelemente«

bereit« jetjt einen ganj entfct)iebenen Uinflufj au«geltbt ju

haben, benn biefelbe ift viel bunfler al« bie übrige Sahara»
bevölterung, von ber fie fid) fonft in Sitte unb Xradjt nidjt

nutet fd)fibet.

Ob blieben btei Xage in Xenbuf tuib wohnten bei

einem V aufmanne au« ffiab-'Jfun, ber $anbcl in gellen

unb Xatteln trieb, unb bei bem wir aud) unfere l'abuug an

ben Wann brachten. Xie Wildreife, bie wir banad) antraten,

ähnelte in allen Stllden ber §inrrife, nur bafj wir ben 13eg

babei etwa» weiter nörblid) nahmen, unb Xelna paffirtrn.

'.11<5 wir in unfer Vager $ttrlkftarnen, fanben wirbaflelbe

in Xrntter oerfe|}t. 3rat < lunge Veute waren mit einanbet
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in Streit gcrathrn , tinttcu ju ben Waffen ßegiiffcn , unb

einet war töbtlid) »trwunbet roorbtn, wübrenb ber anberc

bic i\lud)t ergriffen blatte. Tie Srauen (tagten, unb ein

paar Mauren dielten, mit btmöewchre in ber >>anb Si oran-

verfe betenb, bie Tobtenmache. Ta$ Begräbnijj mar nidjt

weniger einfarf), alfl ba« t'cben im i'ager ift. 3n feine

&leiber get)UQt, ronrbe bcr Vridjnam auf ein Äameel gc=

laben , in einer (leinen Entfernung Don ben gelten würbe

ein Wrob gegraben, unb in btefeO mürbe ber Tobte l)inein>

gefentt, ba« |QcfU|| gegen Cften geiuanbt. Tann uiurbe

Sanb über ihn binweggefdiüttct, unb ein einziger Stein am
ftopfcnbe biente Uint al« Tenlmal. Tic ihm ba« (Geleite

gaben, rrcitirtrn auf bem ganjen ©ege bie entfprcdjenben

ftoranoerfe.

Einige Tage fruit« rief 3brabira feine Stamme««
genoffen jirfammen, um meine Verlobung mit Eliafife )u

feiern, (fr lieg vier £>ammcl fd)lad)ten, man fang, man

tautte, unb ein Tbalcb pttec mid) in einer langen ftebe

|

glürflid), baft es mir nad) fo vielen Uberftanbenen Gefahren

. vergönnt fein foflte, mein übrigeo Vcbcn tjuifeben bcr rcii.cn«

ben Eliafife unb ben .Rameclheerbeit tu »erbringen.

Um uä'd)ftcn l'torgcn wnrbe bann cnblid)bcr Warfd) gegen

I

SBab'Wun angetreten, begleitet würben wir von einer

Huxahl StammeJgcnoffen, bie in Oilimim junge ftatucele

»erlaufen wollten , fo ba§ unfere Karawane aQc« in allem

au« 20 Veuten unb 35 tfamerlcn beftaub.

T.w i'anb jTOifdjcn beut Sugiat'd '£>amra unb bem

2»ob>Traa jfidjnct fid) vor auberen (^egenben bcr Sahara
baburd) aufl, bafj e>5 von »ulfantfd)cn Bilbungen burdifr^t

ift, unb c* erhalt baburd) einen 90113 ctgentbumlid)cu

Ebaratter.

9iad)bem wir ben 2l?ab>TrAa errrid)t uub burdifubrtrt

hatten — ben elften Sahara -3luf3 unter benen, bie idi tu

feiten befatn, ber roirflid) ©aifer enthielt — (amen wir nad)

StfarEl

bem erflen fübmaroffanifd)en Torfe, tarnen* Äfar»el»9lbiar.

ifit wcldier «trrube id) biefe Heine $ia'ufergruppc bcgrufjtr,

per mag id) nid)t ;u fugen. Taü Vanb umt)er war freilich

immer noch unroirtblid) unb öbe genug, uub ber ganje Baum«
Ion du1

, ben id) trblidte, beftaub aus ein paar Berber«

feigen. Widjtfbcftowcnigcr glaubte id) einen Borgcfd)ina(( bcr

Eioilifation tu empfinben, unb berUSJllfte unb ihrem wilben

Womabcnlcbcn glaubte id) hier il*dlct fagen $u bUrfen. 3n
ber t^erne jwifdjcn ben bergen winden mir nun bic frud)t«

baren Tbäler unb bie jablreidjcn Tbrfer be« gefegneten 2u#. '

©leid) nad) unferer «tntunft in ©ltmim geleitete mid)

dbrabim tu beut &aib Xagman«lllb BenruJ, (teilte mid)

ihm al« Üüioelim vor, unb fcfcte ihm bie OWunbe t&tbv
anber, bie mid) veranlagten, in ineine .fteiuiath, turU(fjutef)ren.

Äaib Tagman hegte nicht ba« geringftc '•Dcifjtranen gegen

mid), foubern behanbelte mid) mit grofjer (^aftfrennbfehaft,

unb id) nahm alfo in feiner Stabt von 3brabim unb meinen

anberen Begleitern ?tbfet)icb.

Liblar.

3n ©limim burftc id) allenthalben frei umhergehen.

Tie 3tabt liegt an einem £>ilgclf)angc, inmitten frijehen

(^artengrlinct, unb feine Toppelmauet befi|}t fünf Thore.

ric3ubcu bewohnen wie in allen anberen mobauimebaitifdicn

2täbtcn ein befonbereü 3tabtviertel, aber fic (dieincn fid)

hier einer beffercu Achtung ;u cifrcucu alo aubetweit in

ÜHarollo. 3ebe« 3ahr wirb eine grofec SRffffc in Slittitn

abgehalten, \n bcr bie 2al;aia •.'iontaben Ijcibeiflrbtucn, um
ihre Einlaufe tu madKn.

Wan fann überhaupt fagen, ba§ bic Bewohner bc0

&^ab>'J{un in jrber Beziehung bie Vermittler jwiidjen ben

Berbern bec Sit* unb beu iontaben bilben. 3ic i verdien

biefelbc 3prad|r wie bie leiteten unb (leiben fidi aud) in bic

fclbe Trad)t. Tie VanMdjaft unterftebt feit langer .^eit bcr

{vami(ie*lllb Benrur«, unb )le bewahrte früher bem Sultanat

"DiaroHo gegenüber erfolgreich ihre Unabbangigtcit, biv fid)

ber Äaib im 3ahre 1HS6 cotKotnmen 9M uleij « ef • .^>affan

unterwarf, unb feine .^auptftabt eine ftarte marolfanifdic

d by Go«?§Ic
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$rfa(uitg eiliicU. Tie Regierung U(b • Tagman'6 ift eine iu itim , läglirf) giebt er untre brm S3erbad)e frini t £>au(e$

er in f nii iard)nlijd)e, bei grringftr Utub Wnni hnt jiritu i^utiitt flubien;., unb er waltet foroob,! über toi c b,fiu«lichen t*fbürfuifte

1

,*

Stuf ber ffren« snnidjcu £ui> unb il'ab 9<nn.

OMimim, kte i^auplftabt wn 2Ll<ib 9?uu.

al« aud) Uber bie 3laai»angetrgcnbciten |»crfön(id). 3cf| fab I föntid) leiten. 3n frinrii Vebcnflgeroobuqeiteu ift er fo einfad)

ityii j. ben Jßufbefd)lag feiner Waullfnere unb Gjet per«
|

olC nur beuftar, obgWid) er für febr vcidi gellen niu|.
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Camiüe T>out3* (Stlrbniffe unter ben Womabcn ber rocfllid^cn Siifjnra. 41

9<ad) einigen Ruhetagen in bor 2iabt Ulb Scnruf'e gab

id) ibm meine Slbfid)t, weiter 311 reifen, ju erfennen, unb

ungefaumt fonbte et mir ein Wettttjicv nebft einem Solbatcn,

ber mir al« ^ittjrcr bienen folltc. Crbcnfo gab er mir eine

„gilubia" — ein lange«, rocijjrooflene« ©ewanb — , bantit

id) biefclbc fiatt meiner fteüfleibung anlegte, unb er euipfatjt

mir an, feinen Srubrr Äbibin aufjufudjen , ber ftd) gerabc

bei bem 2ultan befanb.

>$wei Stunbcn Don Wlimim erreichten mir Sti't = bn-

ftmram unb bamit jugleid) bic oflwcftlid) ftrcidjenbc Scrg»

fette, bie 2Bab« sJ(un Don bem Su« trennt. Gö mar eine

bertlid)c fleine Cafe, bie bem illtafferlaufe be« 2Bab'!Din*

ßlafaet ibv üppige« fJalmengrün verband. Od) ftiefj ba«

felbji auf eine Slnjafjl Berber, unter benen einige 'Jlrabifd)

fprad)cn, fo baft id) midi mit itjncn unterhalten fonnte. Sie
äußerten offen ifjre Unjufritbcnbeit mit ber Ännerion tbveo

2anbc« an 9)Jaroffo, fehienen aud) nid)t fehr fanatifd) ju

fein unb burdjau« feine Abneigung gegen bie Europäer ju

hegen. Sie fagten mir, bafj fie roobl ganj gern aud) nad)

Algerien geben würben , unb id) bin überjeugt, ba§ fie efl

mit großem (^lrid)niutb aufgenommen (jaben mürben, nenn
id) ihnen offenbart hätte, baß id) ein öbrift fei. $3ifl ;um

3abre 1886 hatte ba« Sita eine förmliche tKrpubtif ge«

bitbet, inbem jebe fiabule ftd) ihren Sd)eifti wählte, mie fte

moOte, unb inbem fte raeber ^eljnten nod) fonftige Abgaben

jabtten. ttebt mar ba« aber alle« ganj anber« geworben.

9cun ging c« burd) bie (3ebirg«gegenb Don 31u-'ju-

Kmrarn, bie ben reichften unb wichtigen Xbctl be« Su«

Oajc im K{t*8u*Kmv«R.

bilbet, unb wo ber Sultan angeblich bei Grcffdjifd) ein

Silberbergrocrf betreiben läßt. IS« giebt bafelbfl allerwärt«

Duellen unb Sache, bie gelber tragen gute Genien, unb

bie Dörfer liegen bidjt bei einanber unb finb Don fleißigen

•äWenfcheu bewohnt.

üion Slglu unb SJlaffa au führte mein Scg nahe an

ber .wiifte hin, bann burdhquerte id) ba« bcrrltd)c Ibal bc«

UVib Su«, unb fo tarn id) nad) ftgabir, ba« am ftufcc be«

tttla« unb an einem prächtigen Naturhafen liegt. Seim
ftap <3Jf)ic umging id) hierauf ba« 3ltla«»0*ebirge , um an

beffen jjußc burd) bie i^ropinjen ©aha unb Uleb'bii'Sba

nad) ber maroffanifd)cn frauptftabt 'iVarafefd) ju gelangen.

.£)icr fud)te id) alflbalb ben Sdjeifl) Ubibin auf.

@leid)jeitig mit mir war unter ber ftübrung Don Sir

#irbt) ®reen eine englifdje öefanbtfdjaft in Waratefd)

«Intal LIV. 't>r. 3.

eingetroffen unb ber $ufaü* wollte e«, baf? einer Don ben

englifehen £>crren — ein $>crr Jcrgufon — im $aufe

flbibin'« erfdjien, inbem id) mitbiefem Unteren im (^efprä'd)

begriffen mar. Od) ivar auf« böd)fle ubcrrafd)t, al« id)

ben jungen Guropäcr fal), unb fonnte meine Bewegung fo

fd)led)t Derbergen, baß biefer fofort ben (ihriften in mir

erfaunte unb mid) al« fofdjcn anfprad). '.Vicht bejürchtenb,

baß mir angefleht« ton Europäern nod) irgenb weld)e

crnfi(id)e ©efabt brohen fonnte, offenbarte ich i'pt mein

(Wcheimnifj, unb id) erfuhr bagegen, baß man mid) in

Gnropa tobt ober gefangen glaubte, unb baß ber frairjcfifcbe

flonful faeofta einen eingeborenen Soten abjufenben im

Segriffe war, um über meine flueltffung ju oerbanbcln.

Huf bie Ginlabung bc«£terrn ftergufon (ber bie (wcfanbtfchaft
ju feinem Vergnügen begleitete) begab id) mid) fobann mit

6
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nad) btften SJobnung, bit au« einem igelte inmitten eine«

fdjönen Warten« beftanb, nnb bort planierten mir bei eintr

Xafft Xt)ff noch, langt Uber bif Abenteuer meiner Steife

unb bie Weuigteiten au« Europa. Dann fdjlug mir mein

neuer 5reunb cor, mid) bei ber englifd)eu Wtfanbtfdiaft

einjitfübren, nnb als id) auf beu fd)led)ten ^itftaub meiner

arabifd)rn ftleibung b'nröie«, lieb rr mir fein eigene*

maroftauifdjr« Weroanb, befftn s£öeid)bfit mir ganj rounber»

bar oorfani. So ritten mir jufammtn nad) brm "Jklaftc

ber fogenannten „SHamunia", ber btn europäifdjert Wefanbten

jtir üÖobnung tu bientn pflegt.

,$err .Wirbt) Wrren empfing mid) ferjr ^rr^lttii , benn

er Ijatte viel oon mir fpredien boien, aud) Vabtj Wreen

bieg mid) wiQfoinmen, unb ief) oerbraebte einige febr ferjöne I

Stunbtn auf ber englifdjen Wefanbtfdjaft. iwr bem ftb«

fdjiebnermien fagtt mir ber Wefaubte nod), bafj id) mid) in

Worafefd) nid)i in Sidjerbrit glauben bürfe, unb >.;j? id)

beffer Ibäte, bie (Maftfrtunbfd)aft, bie mir feine ©attin anbiete,

air,uuebmen. 3d) banfte aber unb trflärtr, bafj id) e« cor«

jirtjen milffe, meine ;lioUr al« Wufelmann bi« an bie Äüfte

3U fpiclcn.

So tcbrte id) alfo iu meinem Stfirtb Ubibin jurüd.

Xerfelbe empfing mid) mit einem i'äd)tln ber Serad)tung

unb antwortete auf meine ibegrilfjung nid)tfl netter als

„liljTtfl

!

- Unb al« id) ibn evftaunt anfab, jagte er: ,3a,

bu bift ein (ibnft unb baft un« betrogen. (Sin 4Ro«lim

nimmt feine Wcfehenfe r>on ben Ungläubigen, er befudit fte

nidjt in if)ren Käufern, unb er trinft feinen lh>: au« ibren

©lafern. Xu bift ein Ungläubiger." Auf meine (Sin-

wenbungen antwortete er fein 2Bort rociter, al« id) mid)

aber anfd|idie, fein $au« ju rjrrlaffen, otrtratrn mir auf

feinen SlMnf jwei Stlaoen ben Üi>eg. (S« waren }wci

riefige Subanneger, mit ftarfen £Ru«feln unb beftialifdjen

Ötlidjttrn. «ngefidjl« ibrer blieb mir nid)l« übrig, al«

mid) jurild ;u wenben ju 3lbibin unb ibm bie &erwüufd)ung

jujuvufen, bie id) oft genug gebört f>attc : „#erflud)t fei ber

lag, an bem bu geboren wurbcft!
u

Xie Wadit, bie nun folgte, mürbe mir jirmlid) lang,

id) wiegte mid) aber in meinen Xräumen Don (Suropa unb

brr ;Kudfebr in bie $eimatb unb fd|lummerte fd)lieg(id) ein.

iMSelid) würbe id) unfanft gewtrft , unb cor mir ftanben

fünf Weger, mit Säbeln an ber Seite. 3d) ertjob mid)

unb mugie ivnhl ober Übel folgen. Der World) ging

binter einem j^adelträger brr, burd) eint ^feilje oon truuimrn

unb ftnflerrn -3 trogen, in betten wir wiebrrfjolt Uber

fdllafenbe Bettler ftolperten-, enblid) tarnen wir bei bem

Xar el = Wagbfen in einer Xepenbeuj btr jitafniung be«

Äaib« ber fta«bab an. Xurd) einen Wang binburd) unb

über mebrrrt £>Bfe b,'nn>(
j)

bradjte man mid) b'cr in einen

niebrigen unb feud)ten Waum be« tfrbgrfdjofie« , bellen

ganjt« fluieublemeut in tintr alttn SMnfenmaite unb einem

Üßafferfruge btflanb. $>ier erwarteten mid) beim fpärlidjen

Sdjtine tintr CeÜampt jwei Werlo, bei berrn Enblid id)

gitterte. Sie bieltcn in ibier .£>anb einen Jammer unb

fdimrrc (Sifenfetten, unb nad)bem man mid) gtjwungtn

batte, mid) nieberi,ulrgen, fd)iuiebett man mir \ix\n jmetlen

Wale unjerrrifjbarr Ueffeln an bie 5ü§e. Xann oerliefc

mid) bie #äfd)ttbanbt, bit febmere Xbur fd)lo6 fid), unb id)

glaubte mid) in meinem Wrabr ju befinbtn. «Ue bie

fd)bnen Xräumt oon ber .^timatb waren roieber babin. 3d)

begriff ba, wie ba« {»aar eine« Wenfd)en in wtnigtu Stun»

ben ergrauen fann.

?lle e« borgen würbe, werfte mid) ba« Waffeln ber

Sd)lüffrl an meiner fierfertbitr au« meinem bumpfeu

dritten, unb e» traten brti <DJtnfcbtn b««in: }wei Solbaltn

unb ein DJann mit turopäifd|tm Wcfidjt. „t?er feib i^r?"

fragte mid) btr lefetere in gutem Araiutihid). ,iUan t>at

mir gefogt, ein Jwanjofe." „Xa« ift rid)tig
u

, aittworlelt

id), „unb ibr, feib ibr nid)t ein l'anb«mann oon mir?"

„t)einabe, benn id) ftamme au« $elgifd)>l'uremburg. —
"Warum tjat man eud) in Ueffeln gelegt?" fagtt tr. „Xtr
Sultan pflegt bie« mit (iuropäern nur im äufterften tltafle

gefdjeben ju laffen. {»abt itjr irgenb ein ü*erbred)en bt-

ganginy — 3d) erjäblte ibm, bafj id) Süb^JWaroffo al«

Weifenber befud)t babe, unb baf; ber Sultan oielleidtt fiied)te,

bafj idt) ein Spion fei. Xa« le^terr brftätigte btr Wann,
unb )ugleid) erflärte tr mir, bafj er getommen fei, um mir fo

rtiel al« möglieb nn^lid) ju fein, (ir fei ^affenfd)tttieb unb

Xeferteur au« brr algerifd)cn ^rtmbtnltgion, unb nad) man<
d)trlei abenteuern unb Strapazen fei er burd) ba« >Kif nad)

i>e) uub Warafefd) unb in ba« tager bt« Sultan« ge>

fommen, in bem er fein Wetier ausübe unb yemlid) beimifd)

geworben fei. <Sx erflärte fidi bereit, mir jur ftludjt ;u

Dcrl)tlfcn. 3d) fab aber tiuen einfad)eren iötg in btr

3nttrvcution be« englifd)en ©efanbten, unb bat be«ba(b ben

Wann, )u Sir jrirbn Wrcen ju geben, unb biefen über

meine i'age ju untevriditen.

Xa« übrige ift einfad): Sir Äirbn ©rttn begab fid)

fofort jum Sultan, verlangte oon biefem meine Sreigebung,

unb feine Sdjritte waren aud) oon einem augenblirflirben

tfrfolge begleitet. Mit ben $>erren oon ber englifd»en We=

faubtfdjaft unb bem belgifdjeu Wenegateu, bem id) Wepa«

triation au«wirfte, gelangte id) bann nad) Wogabor, wo mir

unfer Jtouful Vacofte jebe weitere ftbrbrtung ju Zb,tt\ mttben

liefj, unb über Safi unb ÜRafagau febrte id) nad) (Suropa

jurüd.

®tc Slufljebung ber Sflaücrct in ©raftlieit.

Kon Xr. SB. »reittHbad).

flu« ^rafilien fam in ber erflen Hälfte be« Wonat« 1 3fabefla al« SteUoertrelcrin be« nod) immer in (Suropa

Mai bie fvol>e 3)otjd)aft oon ber fofortigen, bebingung«« weilenben fd)Wtr trauten Üaifer« Xon 15ebro II. burd) itjrr

loien flufbfbung btr Stlaoerti. Xa« Diiltt Mär, bitje« Unterfd)rift bem Wefeti <b<* Sanction. Xie «eoölfe«

3abre« an« Wuber gefommeue lIebcrgang«.Winifterium rung ber ftol^cu unb fdjönen ftaiferftabt 3Jio be 3aneiro

Wlfrebo bl1,,c bem i<arlainent einen bie«bejliglidfen Wefe^ btgrtifjte mit lautem Jubel biefe grofje menfd)enfreunblid)t

(Sutwurf oorgelegt; berfclbe würbe am 9. Mai oon ber Xb»t bt« i5«r(amente« , unb biefer 3ubel pflanze fid) fort

Xeputirten« Cammer unb am 11. Mai oom Senat ange^
|
in alle Urooin^tn be« weiten Ataiferrrielie« unb fanb feinen

notttmen. Wed) an bemfelben Xage gab bie »egtnttn Xona ^tcbeibaU in btr ganjtn gtbilbtlcn ^Welt. Xie fofortige,
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bebingungfilofe «ufbebung brr Sflaveret in Prafilien im

Mai 1888 ift rinr Ibat, weldje mit golbeneu Oettern in«

Pud» btr ®cfd)id)te eingetragen ja werben verbient 3n
Wort' Ämrrifa tonnte bie Pefreiuug bei Sdjwarjen vom
3od)e brr Stlaverri nur burd) einen blutigen Pltrgrrfrieg

nub unter ben größten Opfern an <#ut unb iRcnfd)enleben

bewirft werben, 3n bent in (Suropa, namentlich, aud) in

. Xrutfd)(anb fo ffl)t verrufenen unb vielfach oerfannten Pra»

ftlien wirb ba« gleidie ty>t)t £itl erreid)t auf ftieblidwm

®ege, obne Revolutionen unb Pttrgerfrieg , ebne Plut»

vergießen, vielmehr burd) einen wohlüberlegten Pefehluß be«

Parlamente'? unb in votler Ucbrreinftimmung mit bent

PJiücn unb Phtnfctjc ber großen 37(cbrbeit be« Polle«,

liin fold)er frieblithcr Sieg aber ftebt und ^öt)rr al« blutige

(irrungeitfchaftru; bie tfivilijation, bie ftultur ber Pienfd)»

beit nebmen fid) beffer au« im 3««fcen »Hieben« benn

im Reichen be« Kriege« , be« Plutc«. Taft ein |old)e«

Öefefc im brafilianifdien Parlamente fdjnefl unb mit großer

Majorität 3uf'inimuna, ftnben fonnte, beweifi, baß bie Per»

treter be« brafilianifd)ru Stalte« in Trpuiirten>ftanimer

unb Senat mobl int Staube finb, große unb fd)wierige

jotiale unb wirtbfchaftlid)e Aufgaben im Reifte unferrr >^eit

\a löfen.

To« icfcige Sflavcn • pefreiung« « (Mcjeft ift bie (e&te

Etappe eine« langen, mUbfamen PJege«, auf ben e« fid)

verlohnt, einen flild)tigeu 25Ücf ju werfen. Tic Sflaverei

in Prafitirn ifl alt. bereit« unter ber partugiefifd)eii

Äolonialbetrfrhaft fanb eine maffenbafte (iinfubr oon Sieger«

fflavrn au« ftfrita ftatt unb biefe würbe nod} größer, nad)>

beut burd) ein (*efe$ com 6. Ount 1755 ben (fingeborenen

be« ranbe« mit »u*tiabme einiger befouber« wilber Stämme
(\. P. Potofuben) bie 'Befreiung oon ber Sflaverei ;uge<

fiebert worben war. Ute Potofuben würben etft im 3abrc

1831 für frei erflärt. Ter ©anbei mit Wegerfflaoen

nabm naturgemäß immer größere Timenfloncn an, benn

auf ben nad) unb nadi an £at)l junebmcubeit Plantagen,

in ben waebfenbe» Stäbten ic. würben immer mehr iflrbeit«?

hafte gebraucht. Wit Vift ober Oemalt bolte man bie armen

3Henfd)en au« Äfrifa ober laufte fte fltr wenig Weib »an

ben Wegetbäuptlingeti. Wicmanb weiß ju fagen, wie viel

^Hegex im l'aufe ber dabre nad) Prafilien geführt worben

finb , wie viele in ben Sflavenfdnffen eine« elenben lobe«

geftorben, wie viele an Wewalttbätigfeiten itjrev ©erren uub

Äuffeber, burd) junger ober burd) bie furchtbaren plut«

bunbe ju Wrunbe gegangen finb. Sdjroer bvüdte bie

Sflavrntettc bie Wcger and) in Prafilien, wenn aud) im
allgemeinen b^ie Pebattblung berfelben b'« «>" ungleid)

humanere gewefen ift, wie j. P. in Worb<flmerifa ober in

ben fpauifdien l'änbern.

Ter afritanifd) > brafilianifd|e Wegerbanbel banerte

bi« junt Oabre 1831. Tant bem energifdjeu Porgrbcit

Unglanb* würbe in bem genannten 3ahre birfer ©anbei

unterfagt. Watürlid) lebte er (roß biefr« Verbote« nod)

eine ^eit lang fort, nod) mandie« Sflovetifchiff wnrbe aud)

nad) 1831 nod) von englifrhen Atreiijern abgefangen unb Der»

nidjtet. ilümat)lid) aber b^rte er bod) gäujüd) auf, bagegeu

blftbte ber Sllarenl) anbei im Onncren be« i'anbe« rut)ig

weiter, bi« in bie legten Oabrc tjittrin, n>o eine cjotje Steuer

auf ben flu« unb 2?erfauf oon (sflaoen, iowieauf ben ©anbei

mit foldjen von prooiuj ju prooinj gelegt würbe.

Ea bie Äinber ber Sflaoinneu in Srafilien obne flu«»

nabme bent Staube ber Diutter ju folgen blatten, fo nabin

nad) 1H31 bie Sflaoerei troft be« «ufbören« ber (Sinfubr

neuer Sflaoen auf bem Sege natitrlidier ^ertnetjrung

immer nod) ju. infolge ber nielfad)en j.Hutnttfd)ungen

aller ftbftufungen jwifd)en ©diwarjen unb 'iikifjen gab e«

nid)t nur fdjwarje Sflaoen, fonbem aud) braune, gelbe,

fofl weifee, bei benen man laum bie «bflammung oon

Wegern erfemun tonnte.

l£in grofter ©d)ritt vorwärt« auf bem Sßege jnr flb«

febnffung ber Sflaoerei geid)ab im Öabre 1471 turj vor

ber Steife be« ftatfer« nad) Europa. Xa« liberale i n i«

ft er in in M'xo Sranco legte bem Parlament ein joge»

I

nannte« Hbolition«»@efe» vor. 9?ad) bemfelben fällten

I vom läge ber Itnnabme be« C^efeöe« an alle von Sflaoen

j

geborenen ßinber frei fein; bi« ju ibrer (^rofsiabrigteit

follten bie ftinber bei ber 3Kutter, refp. bem ©errn ber-

felben bleiben, nadjber tonnten fie tbun unb laffen, wa«
itjnen beliebte. %u|erbem follte ein ftaatlidter lfm au«

cipation«>(Tonb« gegrGnbet werben, an« beffen ÜKitteln

nad) beftimmten örunbfäben Sflaven lo«gefauft werben

follten. Vm 28. September 1871 nabm bie Aiammcr

biefe« febr weife («efe« Äio «ranco'« unter bem enblofeu

Oubel ber Sevölferung oou 3tio be 3aneiro an. 3n ber

©auptflabt würben großartige t\eftlid)teiten oerauflaltet, bie

viele Ufiflionen gefoftet boben; in allen Stäbten uub Crt

fdtaften be«9ieid)c« wieberbolten fid) biefelben in mebr ober

tuinber gro|artigrr Söeife.

Xa« September.t^efe^ vom 3abrel871 fjatte bielLMr«.

fung, ba| ein allmäblid)e« 'Jln«fterben bevSHaocrei
flattfanb. Sbgefeben von ber Seibülfc be« gleid) nitljer ju

befpredjenben iimaueipation« » Öonb« tonnte man jteiulid)

fidber anuebmen, bafj Srafitien beim Seginn be« foniinenben

3abvbunbevt« ftlavenfrci fei, unb jroar ftlavcnfrei grnorben

burd) einen fingen gefe(lid)cn Hct, otjue ba§ ein Sttrger

trieg au?gebrod>en wäre, obne SJerlufte au ®ut unb

3Kenfd)enleben , uub obne eigentlid>c Sd)cibigung felbft ber

Stlavenballer. liefe aUmät)ltd)e Sefeitigung ber Stlaoevei

follte nad) bem älMUen ber SHegierung unb ber !üott«ver«

tretung nod) unierflityt uub befdjleitutgt werben burd) ben

Smaneipotion« «Öonb«. Tiefer $onb« entftanb au« ben

(Srlrägniffen einer je^t eingefütjrteu Sflaoentare, au« ben

(Sinfünften von Staat«lotterien unb einer Steuer auf ben

Sertauf von Sflaoen. Si« jum 3ab.re 18«2 foüen au«

biefem Jonb« etwa 15 000 Sflaoen mit einem Äoften-

aufwanb von foft 30 ÜNillionen 'Uiarf freigefauft worben

fein. So ver[d)ninbenb flrin bie $al)l ber freigetauften

I
Sflaoen erfdjeint, fo grof? ift bie für biefelben gejablte

Summe. %üt ben mit brafilianifdjen 4'erbdltniffen aud)

nur oberflä'djlid) Setannten ifl bo« leid)t erflärltd). Cr«

banbelte fid) um bie Pcnoenbung öffent(id)cu l^elbe«, unb

ba ifl in Prafilicn bie größte Wifjroirlbfdjaft an brr Sage«'

orbnung. M\v alte, unbraudibare , vollfoiumcn arbeit«»

unfähige Sflaoen, bie nur einen Aßertb von wenigen "Siaxt

batten, würben laufenbe bejablt. Die Seftper foldjer Uu»

gllldlid)cn fratteit bie belle belegen tjeit , bie ttjnen jur Vaft

fallenben S<t)roarjen lo« ju we^rn unb fid) felbft babei auf

Soften be« Staate« ;u bereiebern.
si)Cod)ten bie armen uu«

glUd1id)cn , arbeii«unfabigen Weger (eben , wie fie fertig

würben! tlu« biefer Perfdileuberung ber Weiber be« (intaiu

ctpation«- ftonb« wirt) ba« maffenbafte Hmbetlungern alter

Weger unb Negerinnen in ben braftlianijdjen Stäbten er-

flärlid).

3n bem ganjrn ^ilronm von 1871 bi« 1S82 fjat fid) ^
bie 3<>bl ber Sflaoen von 1 542130 auf 1 346 «48 oev

minbert; bavon entfallen nad) ben offtciellen flngabeu

132 777 auj lobeeiälle, fo baft bie ^ol)l ber in 10 3abrrn

freigefaufteu unb freiwiQig freigelaffeiten I ii» wor» beträgt.

Tiefe festere gat>t. in ber bie oben erwähnten 15000 burd»

ben £maHäpation«=ftoiib* lo«gcfauften enthaltet! jiub, wirft

ein bffe« Vidjt auf bie »ffentlid)e iitabltbätigfeit in Pro-

ftlien, bereit Petbätiguug vom nild)flen 3abrc ab eine

gerabejit flauuen«wertbe wirb. Pom 3abre 1883 ab

fontmt nämlid) ein ganj neuer ßng in bie Pewegitng;

6*
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beu flnftofc baiu gab bie tlrinc pro»inj (Seara. $ier

mar cd gelungen, burd) bic »on Aminen unb t'vivatper»

fönen gefammclten unb b^trgegetKncu (Oelber bie Xhä'tiglcit

be« $cfeee« oon 1871 unb bit freiwillige ftreilaffung »on

3llo»en fo ju untcrftUCen, baf} am 2 5. Wärt, genannten
3at)tc8 bem legten 3fla»en ber prooinj bie

ftreihe it gefdjenft werben tonnte! Die Wad)rid)t

hiervon breitete fid) fdwcll au« unb fadjtc eine allgemeine

SlbolitionSberocgung an, beten fdiliefjlidic« Wefultal ba«®e>

fett »out Wtü biefe« 3atitf ift. fclle frov-nua tooOten

ba« Seifpicl iSearn« nathabmcn. Ounge, ehrgeizige Sdjrift»

fteller unb Webner, bie fttf) fchneU unb mUtjeloä Warnen

unb Stellung erwerben wollten, priejen in 4Bort unb

Sd)rift bie Slbfebaffting ber Sflaocrct al« ein b»d)ft »er»

bienftüofle« 93Jetf , Leitungen eröffneten Sammclliften jur

Segrünbung von Gmancipation«fonbfl, befottbere Gmanci»

pation«oereine fammeltett $elb jum i'o«fauf oon Sllaoen,

konterte unblVateroorfieOungen mürben i.u gleicf|em £xotd

»eranftallet. ?luf ben iWegeiiflanb bejüglittje Sdjaufpiele

würben »erfafjt nnb aufgeführt, in benen auf ber Sü(jne

einem £ Häven unter bem braufenben 3«ia"d!jen ber >ju«

fdjauer ber Freibrief Ubergeben mürbe. Äein Xag »erging,

an bem man nid)t in ben Leitungen las
,
£err So unb fo

b,abe bei OMcgcnbtit feine« Öeburt«tage« ober ber .'Pwcfjteit

feiner Dod)tet einigen feiner Sflaven bie »ueiheit gcfd)enft.

Tie Webaftion lobte brn Jpcrrn al« fehr mrnfdjcnfreunblid)

unb forberte ;nr Wadjabmung auf.

greilid) rourbe aud) in biefer begeifiaten geit »iel

Unfug getrieben, i'cute, bie fid) einen Warnen mad]cii

iDOÜteu, fchenften atmen, alten, arbeitsunfähigen Sflaoen

bie Steibeit, um fie nicht mehr unterbauen ni mütfen, bie

oermeiutlidien Wenfdjenfreunbe entpuppten ftd) bei näherem

^ufeben nur ;u oft al« elenbc Sdiurfen. Äud) würben

bie gefammelten Oelber »ielfad) ebeufo »erfdjleubert toie bie

be« flaatlidien Gmancipalionefonb«. 3ft efl bod) »or«

gefommen, ba§ ©Hauen mehrere Wale freigefauft morben

finb! 2öir wollen auf btefen Schwiiibel, ber in Srafilicn

nidjt« 'äuffaQenbe« ift, nid)t weiter eingeben. 3cbeufall«

würbe in beu nädjpen Oaljreu »iel cneid)t. Wil Wicfen>

fdjritten nahm bie Sflaoerci ab, fo bajj am 30. War,
1887 nur nod) 72S419 toorfjanben waren, b. i. in fünf

Oab,rcn eine abnähme um 623 229. '

Durch, ba« neue

0cfcR werben alfo wob,! etwa 600000 ©furoen frei ge«

morben fein.

Seit 1883 ftanb bie Aufhebung ber Sflaoerei in ber

erfien Weibe ber innerpolitifd>cn tragen Sraftlienfl , bie

öffentlidK Weinung forberte biefelbe, unb fein Wintftcrtum

(onnte umbin, tu biefer Angelegenheit Stellung ju nehmen.

'Die Winiftericn ber legten Satire (UantaS, Saraioa, <Sote»

gipe) haben fid) — oft contra coear — mit berfelben be«

faffeu mllffen, tonnten aber filr iljte Vorlagen (eine Wajo«
rität erlangen, ba fte r.idvi bie fofortige unb bebinguugelofe

äbfdjaffung ba Sflaoerci forberten, fonbern biefelbe erft im

3abre 18!t0 refp. 1890 befeitigt miffen wollten, unb aud)

bann nur unter bem Vorbehalt, bafj bie Sflaoen »or ihrer

enbgültigen gretlaffung nod) brei bi« fünf 3al)re gegen Vobnbet

bren bieberigen Herren ju arbeiteu geimungen fein follteu.

Die (tarberung ber '.lufljrbuug ber 3tla»ctri ift eine

liberale. Ii« ift bqeid|tieub, baf} bie lebten ÜKiniflerien,

bie fämmtlid) tonferoatio maren, bod) biefer ftngelegentjrit

fid» roibmen muftten unb bie ftrage fogar unter einem ton»

feroatioen 3Kinifierium jum SluStrag gebradjt rourbe. 3«
uiäd)tig überwog ber Ü'olferoille bie fonfer»atiocn gartet«

forberungen unb bie^ünfdje ber 3tlaoetu)alter in ben Kaffee»

^Jro»in\en be« Äaifeneidje«. So unbebeutenb ber je(ige

Wiuiftcrprafibent 3oüo ^llfrebo aud) fein mag, fein Warne wirb

in ber OMd)id)te iBrafilien« unb ber Ciioilifation unoergeffeu

bleiben, neben beut Wio ^ranco'«, ber beu erfien energifd)rn

Slnflofj jur ?lufrjebung ber 3fla»erei gab. Derjenige

Wann aber, ber beibe Wale feinen ganjen Cinflufj ju

(fünften ber (Srleid)teruug be« tfoofe« ber Sflaoeu in bie

3Bagfd)a(e geworfen l;at unb fo sur l£rreid)ung be« »on

irjm unentwegt im 'äuge bebalteuen grofjen j^iele« roefentlid)

beigetragen hat, ba« ifl ber ftaifer Don ^bro II., bem

babrr ber Waibefd)lufj feine« Parlamente« ;ur gan; befou=

bem Aettugtt)uung gercidjen mufj. Üßtr aber tonnen ba«

brafilianifdie 4<olf ^u ber grofjen Db,at feine« Parlamente«

nur au« »ollem .fersen beglUdwünfd)en unb mir freuen un«,

ba| e« gelungen ift, bie 3fla»erei, btefen 3djaubfled unfere«

3af)rh,unbert«
, auf bem &$ege rut)iger, fricblidjer (5ntroicfe>

lung )u befeitigen. Wöge ber ^efd)lufj be« brafiliaiiifd)cn

Parlamente« ber Slnfiofj ^u einein neuen roirtl)fd)aftUd)en

«ufidjmunge bc« großen, reidjen, fttbamcrüanifcrjen Äaifet»

ftaatc« fein!

Äßt jetc Wl t i t § c i I u n g c n.

Die (Mtbirfle Subfraufreid)«.

5Jn ber Saliner (Meoiirapbifcben iSefcllfdinft entwarf

Dr. gri() gred) am 2. 3«"» ein (ibarnfterbilb »on ben

Okbiraeit Sübfrantreidi^. Söie bie Seroobner «iibfrant

reid»« in allen ihren (ligentbnmliditeiten ju beujeniaeu Worb

franfteid)« in einem febarf auofleferodiencn Öegenfat?e fteben,

fo ift bie« aud» ber Sali mit ba aeoarapbifd) aeoloaiidjen

Watur be« Sanbe«. Wim fann baielbft brei $aupt Äh«
bilbunn«formcn ber Sanbfebaftcn unterfebeiben : biejentgen

bc« Sllpen -fioebaebirgeö unb, feiner Sorberge, biejenigen

be« fogenannten Gentralplateau« unb biejenigen ber lief

ebene. Schere befteben oorberrfebenb au« marinen BM>
menten, unb nur in bem Wboncbeden nehmen junge fluoiatile

Silbungen einen grbfiaen Waum ein, wie beim an ber

Whonrmiinbung noeh beutigen Dage« alljabrlieb ein Uanb

ftreifeu uou 57 m Srcitc burd) bie otromablagcruugeii neu

gefebaffen wirb. !öo fünftlidjc Sewüücrnug burth itanälc

möglieb ift, ba ift bie Wboneebcne reich bebaut unb bidjt be.

oöltert, anberuKirt« aber ift fieeine halbe Süfte. - »äbrenb

bie fübfranmiifebcn i'llpctt ihre geologiiehe 3ugcub fehoit burd)

ihre fdjroffcn formen »erratheu. fo tbut fttfj ba« hohe fleo

logifebe "Mlter bc« lientralplatcau« burd) bic ftarfe Slb=

gejehliffenbett befielbcn funb. 3n ber Marbonncit war attcfi

ba« dentralplateau alpin in feinem (ibaraftcr, feitba haben

aba bic Sltmoiphätilien ba« (Gebirge fo burebgreifeub um>

gcftaltet, baf; baoou fo gut wie nicht« mehr übrig geblieben

ift. Die »on Sübiiibiocft nach Worbuorboft ftreichenben

3ilge finb heute ftarf »crebuet, unb ber Söecbfcl ba gönnen
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ift nur burd) bie &rofion nub burd) jüngere Sultanau«'

brüebr bebingt, fowte \)'ut nnb ba burd) narbträglidje $$cr-

fentungru. Urgeficiu — ©eifj, (Kranit unb alte Scfjkfcr —
frfera ba« ©ebirge im wefentlirbeu jufammen. Die au«=

gebeulte ftalfjonc, bit fid) barau anlehnt, jeigt fid) fcljr

oegetationflfeinbtid) , fic beftfct Duellen nnr in ibren caiion=

artig eiugtfcbutttettcn Jbälrru, bic ba« ©cfammt • ^lateau in

eine gTofje 3<>M oon <£iujr(p(atrau« gliebtru. Ter Sübbang

ber Salfjonc ift burd) einen geologifdjen ftbbrud) ftcil, ber

i'iorbbang bagegrn fanft. Hu\ ber §öhe be« Plateau? fud)t

man ben SBaffcrmangcl burd) ISifterncn in wenig erfolg

reidjer SBcife )u beRitupfcn. — Tie Vulfanfegel finb al« eine

junge Serjierung ber alten öegenb anjufeben, fit ftnb

befouber« jablrcid) in ber fluoergue unb geben bort t>aub

in $anb mit foblciifäurebalrigcn CueUen, übrigens finben

ftd> aber tmlfanifebe ftegel unb Tcdcn bis an bie ftüfte bin,

unb bei 3lgba würbe baburrb Vcranlaffnng ju einer 'JJebruiig

gegeben. — J^u ben fübfTanjöfiicbcn Alpen jeigt fid) bic un=

gleiche Tcnubation in ibrer ganjen (Gewalt, Vor fleinen

Siiimfalru lagern a'bnlid) wie im Vintfcbgau ungebeure

Sdnttlfcgel , Unb ou«gcbehnle Muren bebrden mit ibrem

loderen (8«birg«fd)urtc bliibenbe Snlturen. 3um Ibeil liegt

bic Söurjd biefe« Ucbel« in ber fcblecbtcn ftorftfultur, an

ber Sübfrantrcirb io lange getranft bat- 3tt ben fttb;

fraitjäfiicbeu 9ltpett bat bie Rulhtrfläcbc ebenfo wie bie SBc-

DÖlferuug«jabl erfebredeub abgcnommcii — bie (entere in ben

Saferen 1830 bi« 18ti« um 25 000 ftöpfe. Urft in neuerer

3eit bat man bm Stampf mit ben SBilbma'ffcrn in fnftematr

frber ÄJeife aufgenommen, inbem man Ibaliperrcn in bcn=

jclben angebraebt unb bie Aufforftung ber (Mirgöbangc

begonnen bat. Tie Zbalfperren im großen MaSftabc babm
fid) niebt bewährt, wobl aber bie Reinen Sperren, bic bod)

oben in betrübe ber Quellen beginnen, nnb bann in großer

3abl binab fteigen, um brn ganjen Abfluß ju »erlangfamcn.

Ter SUolbbaum, welcher mit bem beften ISrfolge angepflanzt

wirb, ift bie ßifbe. — Tie SSergjügc ber ^ronence finb in

geologifdjer Vcsiehung febr eigenartig, im rcefentlid>en ftellen

fic aber ein Urgebirge bar, ba« pd) gleicbjeitig mit ben Alpen

gebilbet bat.

Jttr benjeuigen, welcher bie 3uflönbe be« öftlicbett 'Jlfieuö

jum ©egenftanbe jeiner Stubien gemacht, bringt ein neue«

Ü9ud) über biefen ©egenftanb häufig eine geroiffe Snüäufdjung.

So groß bie 3<*f>l o« £5üd)cr ift, welche fid) mit bcnfelbcn

befebäftigen, fo bleiben fie meiften« bod) in febon bclrcteueii

Vahnen. SWicbt fo ba« SBndj uon Üittlc. ßnglijcbcr ©ewobn«

btü gemäß b.at ber Skrfaffcr feinen Stoff nidjt georbuet, er

will nur bie in feinem lagebud) in flüdjtigeu 3«8<" nieber.

gelegten (Siubrüde etwas banernber grftnltcrt ; er [tbreibt

angcncfyni, erbebt ftd) weit über brn gcioöbnlidjcu „globe

trottor" unb weifi feinen $luf.vcid)nungen aud) einen wiffen^

fcbaftlidjen SSJcrtb ju geben; er ift auf mebr ali einem Gta

biete ju $>au(e unb fpriebt Uber maucbe^ feine ttnfubt offener

auö, al« man bie« erwarten folltc; fo beiipiclffioeije über bic

Verbreitung bei alten nebeu bem neueu Teftamcut unter ben

(Tbinrfen, über bic Cpiumfragc unb anbereS. ififir tooUcn

bicr nwbcr ein 3nbalt*ucrjcid)iiif! nod) einen "Kn^ug aud

feinem 3Bcrfc geben, joubern baffelbc nur in eiuer £>infidjt

iwi Sluge faffeu, nä'mlid) furj anbeuteu, wie er über ben

$aube( unb bie (Jntwidclung GbiuaS beult.

(Sr beginnt feine i8etrad)tung mit einer Ueberfid)t über

bie 3uftänbe bt$ 2anbe«, beffen «eroobner fo lange gefämpft

') Throufth the V»Dg-Ue Uorpo»; or Trade and
Travel in Wcutern - China by Arcbibald John LitÜo.
London, Sarapson lx>w und Co., 188a

baden, um fid) nor ber SBcrtnifcbuug mit brn ^rrmbrn w be-

waferrn, nnb bie txotf ibrer ungeb.rureu Stenge bic Aufgabe

einer grüfteren Änjabl 9Renfebcu, im 'ÜDgcmeiuen glüdlidje

3uftänbe ju beroaferen, wenigfteud annüberub gelbft baben.

ßbina ift, tro^ maneber Uebclftänbe, nidit fd)lcd)t regiat ; ber

ßontraft jwifqen ber bitterften 'rtrmutb unb bem ^ro^rntbum,

in (hiropa fo gcraöbnlid), ift feier eine ttnfttatunt; ba« Voll

ift rnljtg, bat Ü(d)tung uor bem ©cfelj. ber Unterritbt ift gut,

bie .Vcoften ber $eriiMlrung gering, fic werben nur auf jwei

Wart per &opf ucranfeblagt. ÜJtan fanu alfo itjvcm Streben,

fid) gegen bie an« bem ®eften unb an« bem Cftcn tommeuben

irrcmblinge abjufcblieflen, eine gewiffe S8ered)tiguug nidjt ab-

fpreeben.

Tit Sretuben, bic in Cljina am jadlw'^ftcu fmb — bie

ffliffionäre unb bie Staufleute — baben baber unroiQigen Obren

ju prrbigen, unb beibe babeu jur Weroalt ibre 3»fl"d)t ge-

nommen, ftnb aber aud) mit cinanber uneitt«
;
tro^bem aber

mufi auf bent cingcfd)lagenen SScge fortgefabrrn toerben, um
biebi« ic^t crjielten, immerhin oerbaltnifjinäji ig unbebeutenben

Srfolge ju wrgrBöcru.

Tnfs bic cnglifcbc ßinfuhr oerbÄltnifjmäfjig nur unbrbrntrnb

ift, braurbt nid)t burdj &b\tn narbgemiefen ju werben, nub

bic llmftänbc, welrbe ben ^Mitbel nerbinbern , bie mägliebc

©ntwidelung ju rrrtitben, fiub etwa folgeuberuiaftrn ju-

fammrnjufaffen : ber fcblecbtc 3"^"^ ber SJcrfcbr«wcge , bic

S?ernad)lSffigung be« S)ergbaue«, bie jablrcicben inlanbifdKn

3o0ftationcn. ?mffen wir biefe brei fünfte etwa« näber

in« Auge, fo ergiebt ftd), bafs ber Wangel an guten Verfcbr«

mirtrln ben nadjtljeiligftcn Ginfluf; übt.

Sil« bic ^abrt auf bem grofjen Sluß «00 (engl.) Meilen

weit bi« $an fou frei gegeben würbe, ucruierfarbte ftdj ber iKinbel

»on Sbangbni in furjer Stit; al« fpütrrbin bic -100 Meilen

lauge Strcde bi« 34jd>ntt<| bem ^anbel eröffnet würbe pflüdte

man balb bie /Vrüd)tc. rrottbem 3 tfdjang eine anne ©ergftabt

ift unb nnr al« 3u9an9 >n Sjccbueu Sebeutung befitjt. Unb

gerabe biefer 3ugoug ift bitrd) bie Umftänbe erfdiwert; bie

öljmcfen lUnnen ftd) nid»t entfebliefien, Tfdmng fing frei ju

geben, unb bic englifdje SRegierung, fagt Sittle, bebanbelt fte ju

järtlid). Ter (Srunb, ber »orgebradjt wirb, um bie -Siebin

gungen be« Verträge« oonZfcbi fu uuau«gefübrt ju laffen, bafs

nämltd) bie Tfdjunlenfübrer ibren (Srwerb »erlieren würben,

obtoobl an ftd) neblig, ift nidjt fttdifealtig, ba bic Chrfabrung,

bie mau an anbern Stellen gcmad)t bat, beutlid) beroeift,

bafs burd) S?crmcbrung be« Vrrfebr« auf ben fauptabem,

wrun bcrfelbe aud) in frrinbr -Väitbe übergebt, bod) aud) bie

einbcimifdje Sebiffnbrt in fold)cm Mnfw gewinnt, baß frtjlicfi

lidt auf ben Seitenlinien mebr üeute brfebäftigt ftnb, al«

oorber je auf ber $aupttintc ber Hall war.

Um jeboeb eineu uodfteinbigen Umfcbroung bcrbeijnfülprn,

wäre e« nötbig, bem Volte ben freien ©ebraud) berMineral-

fd)äljc ju geflattctt; gcrabe itt bem S^iberftanb, ben bie

Dbrigteit binfiebtlicb biefe« ^nnfte« jeigt, liegt eine $>aupl

urfadK, wc«balb ber ^anbel fid) uiebt cntwidcln tann. (S«

ift einfarb eine Sd>anbe, wenn in bem 1000 Dleileu vom
Meere gelegenen 3 titbang bic Tampfer importirte japanifdje

Stciutoblen brennen niiiffcii, wäbreub bic Stabt, wie oon 5Hid)t-

bofen jeigt, am Einübe eine« ber reirbften Moblenlager ber

SUclt liegt, ©enn man biefe £ager, ba« (iifen, bic foftbaren

Metalle unb bic 35etroleumqnellcn riebtig erploittren würbe,

fo würbe ber $>anbcl eine nie gcabntc ©ntwidelung erfabren.

Tie djinejifttje JHegierung ift uon träbitioncllem Mtfitraucn

gegen ^rtoatunternebmungen erfüllt; bic beftebenbe rbineftfebe

Tampffd)iff (Scfellfcbaft unb bie Picfellfdwft jur Au«itu^ung

ber Saiping-ftoblenwcrlc arbeiten beibc unter beu Änfpicien

ber Segicrung unb bie Setter berfelben fmb bod)ftcbenbe

Maubarinen. Ta« fiapilal allerbing« ift grofeeutbeil« burd)

beu ^onbcl«ftattb befdjafft, unb bie Ibnlncbm« beflagcn
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fid) bitter Hb« bog Ausbleiben ber Medjnungrflegung unb bie

mageren Tiuibenben, meldte an«be.whlt werben. OTan ift benu

auch fo inifitrouifrt) gegen berartige Unternehmungen geworben,

bafj ber $Miibel«ftanb bei Slnfforberuiig ber Stcgirrung, bat

Kapital für tat iflau ber (Jifenbabn oon lientfin nach Tafu

ju beschaffen, burcbait« nicht naebgefommen loorben ift, fo

bafi man fcbliefilich boeb mi ber oon europäifchen Sunbitaten

gebotenen ^iilfe wirb greifen tnuffen.

Taburcb wirb ieboeb nicht* an ber Iharfacbe geänbert,

bafi bie hoben cbim'üfcbt-Tt Beamten allen .?iaiibel«unteT

iiebmuugen feinblicb gegenftberftcb«, unb wenn e« ihnen ttidjt

glüdt, ©ijenbabuen unbiBergroerie nach ihrem eigenen Softem

unb mit pfiffe einiger untergeorbneter Hu«lonber anzulegen,

fo wirb ba« falb, welche«, wie man gehofft hatte, ftcf) frenibem

lluterncbmuiig«geift in (ifjiua öffnen mürbe, ein febr be

febränfte« bleiben, nnb bie Central ijntion ber Verwaltung,

n>cld>e in ben legten Sohren mebr unb mehr fortgefdjritteu

ift, enblidj *n einer orgonifeben Slenberung ber Regierung

be« ilatftrreicbeS führen, berett Slefultat mau nidjt oorher

(eben tarnt.

Stenn leine geroaltfame Umroähuitfl eintritt, mnfi nneb

nub na* ber SBoblftanb be« Volle« unb bamil feine ftauf

fiibigfcit junebmeti; wenn wir aber bie 3ablen, welche Cittle

mittbeilt, betrachten, feben mir, wie unbebeuteub ber euro

paifebe #anbel im heften, unb wie flalionctt er überhaupt

noch ift. C« betrug

bie Hinfuhr au« 187!» 188«
aUen SJänbcrn ^fb. St. 20 557 000 2 1 870 ooo

bie ?lu«fubr nach

allen itfitberii ^fb. St. 1H 070 000 19 300 000

3n«gefamint %«fb St 38 (127 mit» 4 1 1 70 ooo

Tie Hinfuhr in Shanghai betrug 12 87« 000, bie (Sin

fuhr in 3 tfdiang nur 347 100 (188«), bie Ausfuhr oon

3 rfdjaug 500 100 ^fuiib Sterling.

Von ben IH ^rooinvn China« empfangen 12 mit

234 Willionen Cinwohner» ihren »ebarf oon Shanghai,

ebenfo bie 3 im heften gelegenen mit !»o' IRillioiieu (te~

wohnertt, meibrenb anbere 3 $rooin.ien mit «O 1
,

1

, Millionen

Sur Tedung iure« Vebarfe« auf $ongfong angewiefen fmk.

Tem Gerthe nach empfing ba« weftlicbe China 9 $Sroc.

ber über Shanghai fommenben ÜBoaren, mäbrcnb bie Wc-

Oölferung 27.» $roc. berjenigen be« ganjen auf genannten

•yaien angeioieieueu \9coteice auetnacot.

Ta« brüte $inbrrni& eublicb für bie Cntwidrlung be«

.$anbel« ftnb bie tablreiebeu HoUflationen im iBiunenlanbe.

Vi« na<h 3 tfebang. KHK) UNeilen oon Shanghai, geht bie

iföaare, wenn ber CinfubryjU einmal bewbll ift, ohne weitere

Abgabe; auf ben weiteren 4 ooifieilen bi« 1 tftbung fing jabU

man aber etwa 12 ^oUftattonen.

Slllerbing« befreit bie nochmalige Vejablung be« halben

Cingang«joll« bie Söaare oon jeber weheren Abgabe, nicht

aber oon ben $erationen nub beut ileituerluft, beneu man
bnreh bie häufigen Uuterfncbungeu blofsgcftellt ift-, obnebic«

wäre mit 'SHQdfidjt auf ben ^ietcbtbum be« i'anbe« eine balbige

Hrböbung ber Manffähigteit mi erwarten.

Alle, toeldje an ber Au«behnung be« <$>aubrl« ein 3"'ftrfie

haben, fodten bahin \u Wirten furben, ba« angegebene 3>el iu

erreichen. «Wan barf ben ^anbel nirbt wie in europäiieheu

fiänbern. fid» ftlbfl überiaffen. !öie gebäfrtfl e« ftheinen mäge,

mir mttffen jugeben, bafi ber erreichte tVortfcbritt rindig bem

3waug ju banten ift, unb biefer 3>o<tng tnnfi fortbanern. Tie

•$anbel«tammem follten ba« ^ublifum anregen nub bie

Winiftcrien bewegen, tüchtige Beamte nach China ,ui feinden,

wo bie $erfönlichteit berfelbnt in £>anbel«facbeu eine viel

grSfiere iöebenrung beilBt, al« fte in (hiropa ie erlangen fönnte.

Chne angetrieben ju werben, fiub bie (itjiufjen tanm ge

neigt, felbft oiel su tbnn. —
Slttf anbere 'älblchniitc be« interefjanteu SBerfe« lommen

wir oielleicht noch jurürf. K. M.

31 allen

(f m r o u n.

— Tie Unterfuchungen 9cetfcfaajef« im ftama
öebiete fefaeineu ju erweifen, baf} ber Hafpifchc See fid)

noch i» ber poftplioeänen i'aiobe bi« gegen Xfchiftopol an«-

bebnte. Tie gelbbraunen, fanbigen fiebute enthalten eine

gan.ie Seihe oon ^offilien, bie mit ber aralo fafpifdjen Jauna
ooUloiumeu überciuftimmeu, fo namentlich: Dreyeseo« poly-

murpba, I'uiidiuin foutiuale, I'aludina achatina, P.

iiii]>ura, Limnaens foscus. Helix pulnbella, llydrobia

caapia. Zctft liegt bie betreffenbe Wegcnb etwa 70 m über

bem Spiegel be« Äaipifchen See«.

— 3" Petersburg ift. feitbem bafelbft meteorologifebe

35eobacfatungen angeftcllt werben ib. i. feit bem^ahre 1743),

bie mittlere Xcinperatur be« 15., 27. *JWoi niemal« eine fo

uiebrige gewefen, wie im 3»hre lf<üS, fie betrug nämlid)

nur 2,5" ö. llrfadie biefer ßrfdtrinung mar ba« (Sinjehen

einer norböftlichrn, polaren Suftftrömung , welche oom 24.

bi« 27. 'JKai anhielt unb am 2(>. unb 27. auch Schnee mit

fiefa brachte. *Nur sioeimal im 1!). 3ab(huubert ereigneten

fid) in ber 2. fcälfte be« üNai noch ftä'rferc Salternrffcitle.

nämlich am 19. 31. SWai lsiO il,2"6 )unb am 17. 2!t.*JJtai

1815 |1,M" «.).

© r b t § c i l c n.

— Ta« fransäfifcbe Uderban Winifterium bat eine flati

ftifche 3uf«mmenftelluttg über bie Trorftfläcben in ben

j

oerfchiebenrn 3taat«gebieten (fnropa« oeranlafit.

I Tanach bctr«flt bie gefammte europäifche ?rorftfläche — ab=

geielKn oon ber Xiirfci fowie oon Bulgarien, oon Vo«nieu

nub oon ber .fterjegowina, oon welchen Üänbem feine Aitoer

läfiige Taten oorlagen — 2HHJ18!» Millionen Berlar, b. i.

etwa 18,7 ^roc. oon ber <J>efammtoberflficbe be« üyelttheil«

Großbritannien nub 3rlanb ift ber walbärmfte 3taat (fnropa«,

ba nur 4 *fkoc. feiner Oberfläche walbbcbedt finb, unb ba

nur 0,03« ha Salb auf jrben liinmobner entfallen. 3nTäne=
mnr( fiub 4,8 iSror. ber i.'oubflädK oon ftorften eingenommen

10,0!» ha auf beu Einmahnen; in Portugal ö^ror. (0.11 ha

auf jeben Ciuwobnm; in ^ollanb 7 proe. |0,05 Im auf

jeben Cimoohnerl. "Um roalbrcicbften fmb Mufilanb nnb

Scbwebeu, erftere« mit 2<Hiooo Will. $fftnr ober mit

37 %<roc. feiner gefammten Üaubflächc (mit 3,37 ha auf

jeben Cimoohner), unb letitere« fogar mit 3!) proc. feiner

üanbilä'che (mit 3.84 ha auf jeben (linwohner). Norwegen

befiut nur bie größte ftoritfläche, wenn man bicfrlbe auf

bie 2$eotHfcruug«iahl bejiebt (nur 2!» T*roe. ber Sanbfläche,

aber 4.32 ha pro Jcopfi. ^ranfreieb« iJt'albflädK wirb auf

!>,8H8 33ciU. ^vftar augegeben, aljo auf 17,7 ^ree. ber ge
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fctmmten fianbfWche (0,25 ha pro fiopf). «Nan oergleiche

mit biefex .^nfammenftellung biejenigc oon Otto Krümmel tu

ttnbrae Reichel'* ühbftfalifcbem Atlo« be« Deutfdjen Weich«.

* f t e n.

— (Jbuarb ölafcr bat ba* 3iel, welche« er fich auf
(rintr britteti iRcife nach Arabien geftedt t»atic. glüdlid)

erreicht, uitb ba* (Hebtet be« alten Sabäifcbcn Seiche« nach

allen möglichen Püttlingen hin grüublirh burdrforfebt. ©or
allen fingen ift c* ihm auch gelungen, nach iRArib — ber

fcauptftabt be« Sabär < Weiche* — »oriubrtngcn. Tie 3ahl
bei 3njd)ri|ten, welche er bort unb anberroeit gcjammelt bat,

belauft fich auf nid» weniger al« «40, unb ba« oon ihm

unterfuebte ©ebict umfafit uunmehr reichlich »wet Drittihfilf

ber arabifeben $>albinfcl.

— Warb einem Staffage oou Slrmaub Daoib in ben

„Mission» C»tholique8" (20*'"" annee, p. 260f.) ergebt fich

ber ©oben ber 3tabt geling gleich bemienigrn anberer

chinefifeber Stäbtc, bie ein höhere* Älter befiQen, jeftr tuetflieh

über ba« Wiocau ber umgebenben Slanbfdwft , unb bcrfelbc

beftebt in ber tywptfoehe ans Slfche unb Schladen , bie oon

bem ©erbrentten nen Stetntohlcu unb bamit oermifebter

Iboncrbe herrühren. 3" ber Xrodenieit, bie acht bi« sehn

9Nonate anhält
, ftebt man nun öfter« 2eute eifrig bamit be

febäftigt, ben oon ben fiarrcn-Wäbcrn fein geriebenen Straften

ftaub mit einer Schwinge ju bearbeiten. Sie fudjen unb

jtnbeu babei angeblich in beträchtlicher Wenge fleinc Xia
manten, bie &nr .tmftetlung oon ^orcelianbobrern oerwenbet

werben. Daft bie (Ihinefen Heine Ouarsfroftallc mit Dia
manten orrroecbfcln. ift nidit anjunebmen.

— Der lefcte ruffifcbc Wcifenbe — $ctt 9ijeffiii — ber im

3ohre IHM 7, oom ©aron Sorff, bem (Scneralgoiiocrneur be*

Slmtirgcbictc«, beauftragt, bie Dftfüfte Äamtfhatfo* bereift

tat, beftätigte in einem jüngft oor ber Petersburger Weo
graobiiebeu Öe-fcllfcbaft gehaltenen Borfrage bie and» anber

wart« bezeugte Ibatfacbe, bafj bort burch bie jabjreidj oer-

febrenben amerifaniidjen SBalfifd) unb Nobbenfänger bie

ftenntnift ber ruglifeben Sprache namentlich unter ben

Xfbnftfcbeu weil oerbreitet ift ; er habe felbft Ütnber bei biefem

©olle (Jnglijcfj fprechen böten, mährrnb unter ben Stamtfrhabalcn

ber SRuffificirung*procefi unoerfennbare ^ortfdjritte mache.

Sud) bie Silagen über ben rüdfichl«lofeit ©eruichtung«frieg,

ben bie Slmcrifancr gegen bie Scetbkre führen, finb nidit neu,

ebenjoroenig wie biejenigen über ben ju 2anbe »Utbenbcn unb
oon ben Eingeborenen felbft in« ©Jerf Befristen gegen bie ©elv
tbiere, ber namentlicb ben ^bclbeftanb arg geminbert bat.

— Die .flnnalen ber £>nbrographit unb maritimen

Meteorologie* bringen in bem oierten .£xft M laufenben

Oo^rgangö eine ou?gebebnte ^ofttion^liftc oon blähen
in 9i ieberlänbijd» 3ubien, fo bafj toir einen bc-

fonberen ^inroci« auf bie« reiebtjaltige SBajeidjniD für ge=

boten eradjtcn. Unter oifrjefj" liteln georbnet finben j\d)

bicx niebt weniger al« 20ti geograpbijdK DrWbfftiramnngen

eingetragen, bie uacb Sänge unb ©rette meift bid auf 3cb«ttel=

Sefunben genau beredinet finb. «I« Duelle fjat eine 1hh7
etfebienene Sdirift gebtent „Geographische Ligging van
verschillende riants«n in NederUndacli-Indie". Xvn
fiängeu ift bie ju oberfl gciefcte i'dnge be« DbferMtorinm«
oon Satauia UOfi» i»' 25,5" öftl. o. ©reeitroid» bei

b» 7' 40,1" fübl. ©r.) 3n Omnbe gelegt, toonaeb bie Dn^
längen auf 3aoa — bid auf adjt — telegrapbifd» er

mittclt rourben, roabretib alle anberen burd) (fbronomdcr

Uebertragungen au* einer ber erftbeftimmten ©ofitioncn

ibre Ableitung fanben. ftür bie 3nfel 3aoa finb im

Öanjen 10 ©ofitionen gegeben, für ben töbio (iHianro)--

rlrdjipel (sroifdjen 3iugavore unb bem iScquator) 10 —
für Sumatra (Oft = unb fiSeftfüfle) 22 - für bie Unfein

an ber SBeftfufte Sumatra« 12 — für bie 3>nfeln ©anta

unb ©illiton (im Cften unb Scftett ber Oafpar Straße)

je 7 unb 5 — für bie SBeftfüfte ©orneo« 15 — Sübfiifte

H — Oftfüfte 10 — für bie ÜRafaffar = Strafjc unb (Te

lebe« 4«l
- für bie Wolullen 22. 9tecb.net man b^ierju

nod) bie ©ofitton für ba« englifdje Singavore (Jlaggeninaft

auf bem «lügel 1« 17' 8ii" nörbl. ©r. unb 103« 50' 41"

3ft[. o. ©r.) unb für jroet fleine 3nfeln in ber 3aoa See,

fo tommt bie »orber bejeicmuit Summe tyxau*.

9i o r b a tu e r i f ct.

— Der Sommobore S. $. 9J<arfbam lief) am 1 1. 3»ni

uor ber Uonboner Ükograpb,üdjen öefeUidtaft einen ©ortrag

über bie $ubfougbau unb ^ubfon^ftrafie in it)rer

©ebeutung alt ©ertebr*»eg oerlefen. Die Äii9be(>nnng

be* Oolfetf bejiffert ftd) banadj auf 500000 engl. Ouabrat-

meileu (cirea 1 300 000 qkm) unb bie liefe im Durch

frbnitt auf 70 Jjfaben. Stürme finb im ^odjjommer meber

häufig nod) furdjtbar, bad 9Reer ift Dollfommcu frei oon

Äliooen unb treibenben (Siebergen , unb felbft bie 9<cbe! finb

feiten unb oou furjer Dauer. Die #ubfoniiftTafK ift im

Winimura 45 Meilen (70 kui) breü, 150 bi« 300 ?taben

tief, unb ebenfall* gänjlirfa frei oon Klippen unb Untiefen.

Der Schiffahrt ftebeu auf biefe föeife namentlicb mä^renb

be* Suguft leinerlei natürliche t»inbcrnijfe entgegen, unb ber

Stablirung einer Dampferlinie nach JJort (ihnrcbitl mit

einer baran angcjdjloffenen (^ifenbahn nad) SBiuntocg bieten

fidj bie heften 9lu*rid)ten. Die Segelfchiffabrt im aUgemeineu,

unb namentlich biejenige früherer 3*''' tt wt oielmehr oon

Winb unb Sfikttcr abhängig al* bie Dampffcbiffahrt , aber

auih fie hatte in ben fraglichen Gfcioäffcru oon jeher nur

einen fehr geringfügigen proccutfalj oou ©crluften ju txx

jeichneu. — Die bi^bjcrigeii ©orfteUungen oon bem nörblirben

aiucritaniiehen .Wittelmeere" toaren befanntlich toefentlieh

aubere. sJNarfham barf fich übrigenö bei feinen

Darlegungen auf bie Erfahrungen unb Slnfcbauungen berufen,

bie er im 3al»re 1886 am ©orb be* .«Irrt" an Ort unb

Stelle fammeln lonnte.

— Die Aufnahme ber (auabifdien ©inuenlanb*
(Seioäffer, an ber bereit« feit fünf 3ahtw gearbeitet wirb,

ift gegenwärtig etwa jnr Hälfte oollenbct. Sugeubliiflich ift

(£oinmanber ©oulton mit ber llnterfudmng ber töeorgian

©ao befchäftigt , bie burch bie Gefahren , welche fic ber

Schiffahrt bietet , fehr berüchtigt ift. Dann foll ber Obere

See an bie ileihe fommen. ©ergl. „Natare", vol. 38, p. 132.

— flu* Kalifornien (ommeu ueuc ©erichte über ba«

Kuffinbcu oon Menfchcnfpuren in Schichten, welche feither

unbeftritten für tertiär gehalten mürben. 3m (Gebiete be*

Sacrainento (Hüffe* liegeu au*gebcbnte weifte Duarjfanbe,

welche ihre* Öolbgehalte* wegen unter ünioenbung loloffaler

hnbraulifcher Mafchinen abgebaut werben-, biefelben haben an

ber Aufrichtung ber Sierra Weoaba theilgenommen unb finb

flellenweife bi* ju 6000 ftu& üba ben 9Reere*fpiege( er

hoben, abfolut unabhängig oon bem heutigen ^uftfnfteme,

welche* gegen 4000 tief in fie hineinfdtneibct ; eine

au*gebchtitc ©afaltbede hat fie früher überlagert, ift aber

nur an wenigen Stellen erhalten. 3" einem Seitenthale

be* Sarramento, bem Spring ©allen, hat man fdjon feit

mehreren 3ahren in biefen Äie*fehid>ten au*gchohlte Steine

gefunben , weldx offenbar oon üHenfehenhaiib geformt waren

unb al« URBrfer gebient hatten. Anfang* legte man bem

©ortommen wenig (gewicht bei, aber feit burch bie Ifntbedung

be« lalaoera« Schäbcl* bie Änfmerffamfeit ber Jtalifomier

auf bie 9Jffte be« Xcrtiärmcnfchen gelenft würbe, hat mau

fte forgfam gefaimnclt unb bi« jr$t febon gegen 300 ju

fammengebracht. Diefe 3«W fchliefjt ieben 3"faU au*; bie

MSrfer finb au« trachutifchem örftein gemacht, ba« fich fonft
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in bem Ktc<slagcr nicht fütbet; fie finb überhaupt bic einigen

grafjercn Steine im Kic#. öinjelnc bat man in situ noch

mit bem Stöücr barin gefunben. Hud» in natürlichen Jylufi-

cinfebnitten fommcit folebe mitunter jum 4?orfrbein, unb bieje

maren ben früheren ©ewohnem ber ©egenb, ben Tiggcr-

3nbiaitern, lootjl befannt, mürben ober oon ihnen mit ober

glaublicher Scheu betrachtet unb um feinen Drei* berührt;

fie felbft bebienten fidj überhaupt feiner Worfer, fonbern

cittbülftcn bie tticheln, ibr J&auptnabrunaSmittel, in paffrnben

TvcUMücbcrn. — Seither hat man bie weifjen golbfübrenben

Schiebten bes? Sacriinieitto Ibalctf, welche unmittelbar auf )er-

fc^ten Kreibcfcbicbten auflagern, unbeftritteu für pliocäuen

Hilter* gehalten. Cin genügenber SBerocid bafür ift aQerbiug«t

nicht erbracht, beim Tie enthalten oon SJcrftcincruiigen nnr

idflecht fouferoirte 4Mattabbrücfe , bie ^rofeffor SJarb nicht

einmal ber ©attung na* fieber ju beftimmtn wagte; bie

£a»a leefe ftammt au« Waffen« $caf unb wirb geroiSbnlicb an
ben Scblufj ber tMiocilnjcit gcftcllt. £crr Sfertcbln, ber

ben frinbort neuerbiuget untersuchte unb bem Sonboner

„Anthropological Institute" bariiber berichtete, möchte

bieKicfe allcrbingtf für ein Stcquioalcnt ber GiSjeitformation,

welche in Kalifornien fehlt, halten, aber er bat bafür feinen

anberen SJeweiS, atö US «orfommeu ber Dörfer, bie nl«

Wcnfcbenmcrf unter allen Uraftänben bem 2>iluoinm an=

gehören follen.

— *J)ie Öeoölferung ber iRcpublit öoftarico —
ber blfibenbften unter ben ccntralamerifanifcben iHcpublifctt —

j

belauft fich nach bem neueften ßcnfuö auf 193 144, iwid :

gegen ba* »orbergebenbe GenfuSjabr (1883) eine Zunahme
1

oon 11 071 ergiebl.

S w b a tu e r t f o.

— Tcm neueften ftatiftiicbeit 3«bcbucbc ber .2? er-

einigten Staaten doii $cnrjut(a" (1887) Mifolgc ift

biije «epiiblif in einem rüftigen fnlturelleu unb tuirlbfcbaft

lieben trortfihritte begriffen. 3hre Ginroobnerjabl bcjifferle

fidj am 1. 3anuar l sst» auf 2 1 98 320, bie ber $auptf«obt

daracad auf runb 7O0OO, bie öon Valencia auf 3t>(KH)

unb bie oon Waracaibo auf 32 000. — 1er au&enbaubcl

belicf fid) im 3abrc 1885 bi$ 1SS« in ber einfuhr auf

47",;
Will. Söolioard (circa 38 Witt. Warf), unb in ber

?lii«fubr auf 82',':, WiH. Üwlioarö Will. Warft.

?ln ber Giufubr woreu betheiligt: bie Worbamerifaiiifcbc

Union mit reichlich 30^5roc, Gnglanb mit ziemlich 21 1$roc,

Sranfreicb unb Teutfwlanb je mit circa 19 ^roc. Kaffee,

©olb. Hafao. fcäutc, SKu&böljer unb lonfabobnen waren bic

$Miipt=Huijuhrartifel.

Suftralten uub ^oluncfitn.
— Tie „Proceedings" ber £onboucr ©eoaraphifeben

©cfetljebaft enthalten in ihrem 3nni Jpcft (p. 351 ff.) einen

ausführlichen Bericht über bic ftorfebungen (f. W. UMoob-
warb'S auf ben Salomond^nfeln. lein SBeruebmcn nach

beabfichtigt ber Seifenbc fich bcinnäcbft reicher nach biefem

Archipel \a begeben, um femeuntcrfuebuitgeti weiter fortiufehen.

— 3nbcffcu bie. Gntmicfclung be«? auftraliichen

Scbienenftrajjeiine^eä in Sßictoria, s)?cu - Süb S£ale$,

Qucenölanb unb Sübauftralien rapibe ^ortfehrirte macht, ift I

ttor tturjem auch in Uiorbouftralieu eine erfte Stretfc —
|

bie jtDtichcn ^almerfton unb ^ine (Sreef — in betrieb gefegt

werben, licfelbc uerbieut um fo mehr Beachtung, ald bamit

ber grofie tran^tontinentalc Schienenweg auch nou Worten

her in Singriff genommen Worten ift

« I I g e n e i n e «.

— lic ^orbaeitungen für ben 3"ifm ationaf en

©eologen -ftongrc§, ber fich am 17. September in

fionbon Dcrfammelu wirb, febreiten rüftig »orwärtei.

futirt foQ befonberö werben: bic gcolagifebe Karte von

(hiropa; bie ßlaffipation ber cambrifchen unb filurifchen

Formation fomie auch be«lerttär
;
badSJcfenbcr frpftattini-

feben Schiefer ?c. Wit bem ßongrcfj wirb eine 9(u?ftellung

oon Karten, SJüchcrn, ©efteinen sc. »erbunben werben, unb

aufierbem finb auch verfchiebenc fleinere unb grüfscre Grfur-

ftonen in 9u«fiebt genommen.

S fi (h c t f d| a u.

— Spiribion ©opeeoie, Serbien unb bie Serben.
1. ©aub. ta& 2anb. tcipjig 1888. !B. Glifdjcr. —
Tic Slfpirationcn bei Serfofferö bei ber 3(bfaffung biefec?

ihkrfe«! waren feine geringen, beim berfelbe ging gemafj

feiner au^brüdlichen (frflärung barauf au*, ein .ftreng

miffenfchaftlichcö, monumental angelegte* Sfcrf* über Üanb

unb Ceute oon Serbien »u jebreiben. 3m beutfehen Schuh

Finne cnrfpricht nun ber und norlicgcnbe SJonb ben rlnforbe*

rungen, bie man an eiu folrheS tkrl ftcüt, nicht. Taiu ift

cd im erften Kapitel ju eleiuentar unb ffijienhaft nnb in ben

barauf folgenben bi« jum fiebenten w journaliftifrh tonriftifcb

unb ju fubiectio. Wicht^beftoweniger halten mir ba« $u<h

für ein aufjerortcntlicb oertieuftooüe«! , unb mir fmb ber

Weiniing, baft c* Ibatfächlid) eine febwer empfnubene l'ücfe in

ber ftaatcnfnnblicben Literatur auffüllt. Tie Stapitel acht bi?

merunbjmanjig bchaubcln nicht, wie ber litel beff iöanbe«

fagt, bad .Sanb", wohl aber in (ehr cingehenber föeüe ba£

jerbiiehe Äirtbfchaft* unb Staatiflebcn , unb fie frühen fich

babei auf bic heften oorhaubenen CueKcn. Tit Slu^ftattüng

bc? Sßcrfeci mit «bbilbungen unb lafcln ift eine prächtige,

unb au* bie beigegebene Karte nerbient hohe* tob.

— Wehlid, T*r. (£., Stubicn .inr ältcften ©e =

febichte ber Sibcinlanbe. lehnte 'ttbiheiluiig. Wit oicr

lilhographirteii lafelu. 2eip*ig 1888. luiifcr unb £>umblot.

Xer befannte pfäUifche ÜUterthum*forfd>cr nnb Wit
arbeiter unfered 93lattcd hat in biefer sehnten Slbtheilung

feiner Stubicn eineÄnjahl oon in ben oerfchiebenften blättern

oeroffentlichten Vluffäifen oereinigt, welche fiel) fämmtlich mit

ben ältcften SBefcftigungSanlagen ba «heinpfalj, von ben

ÜHiugioailen bi« ju ben ältcften 4)urgbautcn mit Ibürmen

unb $offciiquabern bejiehen. Tvr Slutor oerfidjt mit eben-

fom'cl ©efehief alt ©lüct bie flufichl, baft bic Wingwa'Uc,

wenn fie auch jam Ihcil fchon aud ber jüiigcrcu Steinzeit

ftammen, boch aneb in ben fpätcren iBölfcrftürmen — in ber

iüölferwanberung, nnb am töbein felbft noch jur ^cit ber

Scormanncu: unb t)unneneinfäae — ald ^ufluchtdftiitten gebient

haben, unb bafe aui ihnen bireet unter bem Ginftufj roma-

nifcher Söaitmcifter bie ältcften ^turgaulagcii heroorgegangen

finb. ®ic Sammlung ber jerftTcntcn unb theilweife fehwer

jugSnglichen Huffcitje wirb jebem Irtcunbc ber beutfehen

Slltcrthumeforfchung fehr wittfommen fein. Ko.

3iit)alt : ^. ächroetet: iBetidjt «der eine «eije nach «»ang-fi. — tfamiue DouU' Gtlebnifie unter ben Nomabcn ber

n>rftli<h<n Sabata. III. (9Jiit fieben «bbilbungen.) — Dr. Iii*, »reitenbach: £ie •äufhcbunfl bet €tlat>erci in Brafilien. —
itütjete Wittbeilungcn: Xie «ebirge «tlbftuntteichs. — Horn 1)flnB.-ti^8Iui

— «uS atten CrrttbHIcn: »utopa. - «pen. —
ülorbainetita. — «Ubamerifa. — flufltalien unb ^oloncficn. — aagemeinc}. — »üetjerfebau. (Sdjlufe ber «cbaftion am
3. Juli 1888.)

SMurtw: Ir. 9. 3>«derf in »erlin W., 9tüniberaet<Slu&« i.

unk BerUg t»n griekiia) »itwtg unb Sobn Ii Cr«unfo)wig.
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Ulit btfonbcrcr gtrüchfit^tigung ber (Ptbnologu, ber |Uilturber{)äUni(f*

unb bts Wt Itbanbels.
w

©cßtünbtt oon Äotl Stnbrce.

on 23 e r b i n b u tt g mit Jadjinännf rn herausgegeben Don

Dr. (£ntü Reifert.

^viniifJfihKiirt 3ityrlid) 2 SWnbt k 24 SRummmt. Turd) alle S3ud)banbfutigen unb ^3oftanflaltrn 1QQCo i a n n l aj ro e i
JUIK ^rcifc Mn j 2 TOart „ e<Hlb Ju 6„j(fM.n .

1 ö ö o.

^ t c g ä r ö e r.

t

l^lit einer Starte unb jilttf Mbilbungen.)

4S}o btr iltlantifdje Dcetn bind) bie 2fnnäb,cvnng Writa«

lanb« an ba« norbroeftlidie (iuropa \u einem engen .Kanäle

sufammengefehnürt wirb, ergebt fid) ber UfrerrGboben au*

großen Tiefen unb bilbet eine untetfceild)c ÜJanf, bie mir

an wenigen Stellen bie liefe »ou 25U gaben Uberfieigt.

Tiefe unterfreifdie Übbenjdjroclle verläuft oon Sdwttlanb

nad) 3*lanb unb bcgrllnbet bie geograp(jifd)e ^ugehörigfeit

3«ianb« au (Jutopa unb fomit aud) bie ber Harber. Tiefe

fleine 3nfelgrappe erwerft in mehr al« einer £>infid)t unfer

befonbrrtf 3nterefle. Äfle öigentljUinlidjfeiten be8 norbmeft«

l;d)eu (furopa fiub ja auf birjem engen Fannie auegeprägt,

^erueffiditigt man ben geologifdjen 4*au biefer 3ufelii, itjrc

ftjorbe unb fluftcnbilbungen, ihr gleid)mäfjigefl , feud)te«

Älima, tb,re lSr,eugniffe , ihre SPeoölferung , beren Üeben««

iveife unb 45efd)äftigungen, fo fann man getieft bie
K£t>

Häuptling auSjpred)cn : Tic Sävöer finb eine norbifdjc 2Bclt

i.u Aletue ii.

$5on ber nächfien trefttanbSfüfte , ber norwegifdien, ift

bie 3nfelgruppe COO km, oon ben Stiftlanbinfcln 300km
unb oon ber ielänbifdjen Ättfte 450 km entfernt. Sie be-

fielt aud 2t> größeren unb Heineren 3nfeln, von welchen

jebod) nur 17 bewohnt finb. Turd) einen breiteren Kirere**

arm, ben Suberbcfiorb, werben bie 3nfctn in jwei (Gruppen

geseilt, in eine nörblithe, öon weither bie nainbafteftcn

öuglöe, Söinöe, SMbcröe, Sßorböe, ftunfle, ffal«8e, Oeflerbc,

«lefciU UV. 'J!r 4.

Stromöe, töaagbe, 'JJinggenaefl , Jföfter, .£)eftbe, 9taol*Be,

Sanböe, Sfuöe, 2tore unb Villa Timon finb, unb in eine

fublid>c mit Suberäe unb einigen Heineren. Tie ganic

3nfclgruppc liegt jroifchen 61*20' unb «2° 24' nSrbl. $<r.

unb 6° ll' unb 7° 35' weftl. V. oon Wrecnwidi ; bie

äufjerflcn "JJunFte finb auf ber beigegebenen ftarte ein»

getragen. ü*erbiubet man ben filblichflcn , öftlid)ften unb

weftlid)ften fimlt burd) Linien, fo erhält man ein Treiecf,

beffen 4Beftfeitc 93 km, beffen Morbfeite 72.5 km unb beffen

•Silboftieite 112 km lang ift; ber Rauminhalt biefe« Trriecftf

beträgt 3354 ((km unb würbe — auf norbbeutfd|e (Gebiete

Übertragen — bie Mäd)c jwifdjcn Berlin, 'JJeu'Strclie unb

Stettin bebeefen. Ter thatfäd)lid)e ftlädjenraum ber 3nfelu

aber beträgt nur 1333 qkio — fo »iet al« ber bei" $erjog>

tbuma Sad)fen< Aldenburg — uub baoon (oinmen auf

Stromöe 385, auf Ocfteröt 270, auf Suberöe 149i|km.

Saft aQe (jitanbe haben eine (anggeftretfte 09eftalt unb

flreicrjen con ^iorbnorbweft nach Sfibfüboft. Tiefclbe >Hid|«

tuug haben aud) bie meiften ber fdjmairn 2 unbe unb offenen

jotbe, weldje ben nörblid)en Theil ber (Sruppe trennen unb

gliebern, fowie aud) bie breiteren SMeereftbeile im Silben —
bet ©ubertiefjorb , ber Sfuöefjorb unb ber Sfaopenfjorb.

9D(and)e Sjorbe fmb burd) fd)male Ouerbämme an ihrer

TOünbnng abgefdjnürt imb gefdjloffen. Offene wie gefrhloffenc

Siorbe jeigen nur geringe Tiefen unb fefcen fid) lanbein»

7
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Wärt« ait liefe Ib,äler fort. Ätinrr btc grfdjloffencii et»

ifidit an liefe bit ftaubinanifd)»! See» ober bie fd>ottifcf)cu

Vodj«, bei tifffte bält G5 gabtn. Untct ben offenen ift bei

nad) ürfteioe tief rinfdjneibenbe 3faalefjorb mit 4i) bi$

50 ftaben bat tieffte. Üad) 2iitiveften unb Worbofteii hm
fallt bet üfleereäbobeu fteil ab; bic $uubat>Qabenlittie ou»

läuft 30 bie 40 km Don btr Äiiftf entfernt.

Xrr lofitau« giöfjte lljeil ber 3nfeln ift fleil unb l>od);

matid)< beifelben bcft<t)cn nur au« fd|iualcn f*ebirg*graten,

roefdie jätjliugä auf einer ober auf bribai leiten jtim Weere

abftttrjcn. Die größeren Onfeln. roie Stiomöt, Oftfröc,

2ubrro'c u. a., jfigen rooljl einige ÜHannigfaltigfrit im

Cberfläditnbau, bod| brfitjoi audi f ic burdmieq qtbit fliqcn

liharafter unb nur wenig ebene* Vaub. lie änfjrrc l9t»

Uebcrfiebt^furte ber rtiirbYr.

ftalt ber $ügcl« unb $ebirgfllanbfd>aft jtigt unregelmäßige,

flaef) jugefmßtf v
JKaffen, fdjaife (9rate, jäljt, ffrilc Sbrjängt —

mit einer Neigung oon 25 bifl 30" — einen ausgeprägten

2tufcnd)aiaftcr unb ünrjüufung Von b,erabgtflllrjteu$}li>cffii

unb Irüuimrrn auf btn einteilten ttbfSQen. Iir tjddiftcn

tSrljebungen fmb btr Slattarctinb auf Ccftrrör, ü70m ijod),

unb ba« 2ficÜiugrfjelb auf Stromöe, 800 ra t)od|
;

r,al)lreid)e

attbert Öicfel bleiben nur 60 ober 100 ui In'nier bifftn

b,bd)flen jmürf, fo bafj bie burd)fd)uittlid)c Ihljebung bitfer

bribtn 3nfeln 300 m beträgt. Xie Übrigen Unfein fmb
ebenfalls alle b^oet) unb gebirgig; auf Ui?aagüe erbebt fid) ber

Stoiatinb Uber »iOOm; r>ou gleidjer .*>l% ift ber bodtftc

(Gipfel auf iiiuoc: 550 in ber im 'Jtorbofttn von icaltfdf;

380 in ber auf Waaleöe, Iboraljaim gegenüber; unb ber

böd)fte "JSiuift auf Suberöe, bad Äoannaf jclb, ifi 640 m liod).

Crinc ganj diaraftrriftifdie CJrfdjeinung für bie Särcer

finb bie jarjlrcicrjrii unb id)r fd)ön anegebilbetrn Später.

Sie ftnb nur Jortje&ttngcn ber Sjorbenbetteu unb im !l<er=
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^ättnig m ifjrrr geringen Vängt red)t breit. Sin fo(d)cfl

Xljal ;ifl|t |td) Dom ^jorbc au<$ 3 bi< 5 km tueit Don rjotieu

ilrlfenroanben cingrfd)(offcit babm unb trrotittrt fid) pldfclid)

ju einem ainpb,itb,eattrartigrn Xfyalfeffel — ju einem liircu*»

ttjalt, uuirt|r>< ringsum von trrrafienarttgtn gelfenroSllrn

umrahmt roirb. Xit (iircu*tl)äler finb eine <5igentb,umlid)'

feit brr ftäroer. Xit Ihalfoljle erb,rbt fid) 40 bis 50, ja

100 m, bo« 2h-.»l \t\jt fid] auf biefer Stufe roeiter fort unb

toiebtrljoU bie (linuebilbung \mti, brei ober niedrere "DJalc,

um banu auf bec vvrttt'l.idif in ein anbete« I(m( unter beu<

felben lirjdieiuuugen abmfaflen ober mit einem ftcileu IIb

fturjt jum l'ieere ju enbigtn. Xit '.ZBavferidjeibe riuifcrifn

jroti foldjen Jb,älern ift fo wenig ausgeprägt unb fo im«

beutlid), ba§ e<3 oft fdjroer fällt, biefrlbt genau feftjufteQen.

(Sin trefflidjt« $)tifpiel bittet baa ttolfarebal , au* beut

Wollcfjoib nad) Vernum, auf Stromot. Tie Sd)citelftrrclr

biefed .^ol)(paffcS liegt nur etwa HO m Uber IKeer, roirb

aber non GoOm t)ol)rn SeiltniDünben überragt. (Sin iihji-

lid)e« Cluerttjal ftnbtt fid) auf berfelben OnftL i.n>ifd)en

(Zaren unb OoalDig; auf Crt'ieröc Dcrbinbrt % gleid)rr

SBrife ein langer, ebener, niebriger Uajj ba« iSube be<<

tfunbingfjorbc« mit bein beS 3 faalefjorbc«, unb auf Snnbbe

unb Suberöc ftnb dljulidjc (irfdjeinungen ;n otrjeidincn.

fiJilrbt ba« URtn um 80 ober 100m fteigen, fo roürbrn

Diele biefer Xbalcr al« Suubc crfd)einen ; Stromöe tulUbe

brtt Onfelflippen , Ctftcröe )ir>ri , iüorbc ebenfall« jroti,

Subordt brei 3nfeln bilbtn. ^uroeilcn offnen fid) bie

Hircu«tt)äler grrabenrorg« juin i'icerc mit [teilcm Vlbfall

Xtr Iulk tiJopcu.

unb ftelleu a(«bnnn btn oberen Xl)til tint« Xbale* bar,

bejieu untere« (Subt burd) bie Mbuagung beö slKcere« weg'

grriffen toorben ift. Gin iVijyiel eine? foldien »vullti«

linbet fid) auf Ceftttöe, jtoifdjcn beut ftubafjcrb unb

ftugltfjotb; btefer (iircu« ift 1km lang unb ebenfo breit;

unb ein anbere« in bem fd|önen ^iifcltlialc (1 km lang,

20 m breit), ratldje« piö(lid) bei bem fteilen Reifen Itdbne«

nat« am Silbufer bc« QDalböefjotbr« auf Suberöt ab=

grfdjuitttn ift. Slud) im Jptlgcl* unb öftplaxbt finben fid)

bid \u einer öchc Don 400 tu Dereinielte liiw.hMbatcr . ibje

WtroKfftr ftör^en ftd) in rab,lrrid)en ÜDafftrfäUen i,um ütteerc

b,inab. Xie ©oditljaler auf Stromäe unb Ctfleroe liefern

aud) hierm trrfflidic ^eifpielr.

3|)rem gebirgigen (5b,aratter entfprttfcenb geigen bie

3nfeln burd)meg (teil abftilrjenbe Äüfien. ÜWandje 3nfeln

fyoben nur toenige Stellen, roo eine Üanbung beroirft werben

(ann. So befi^t Store Xisnon nur einen i'anbungjpla^,

unb aud; bieier ift nur bei ruhigem üJcttev juganglid).

liinc geroi5fa,nlid)e ^efteigung ber 3nfe( ift jebod) aud) bann
nod) ber Steill)eit ber Utfänbe lj alber unmdglid): ci milffen

oielmeljr IKenfdjcn unb (Hilter an Seilen in bie .^ül;c ge«

jogen werben. Xit grofeartigften ftiljlcnbilbungen finbtn

fid) auf Stiomöe, Don 2Beftmant)aDn ho Stalten (an ber

au&erften ^orbfpi^f ). rtclftntDänbt oon 600 m $Mp ftürjtn

tiirr icnfredjt jum Wetrt ab, unb bei Wuling, an btr

"jjorbiDtftfpiOt oon Strombt, trreidjen bieftlben fogar bie

£->öl)c Don 700 m. Üln berfelbtn Äilftt trb,tbtn fid)

iroifd)cu Saren unb Wuultn aud) aUcinftebenbc Seifen»

maffen unb einzelne ^afaltfäuleu , bie fid) rcd)t toobl mit

ard)iteftouifdjeu ÄunftiDtrftn
, Drgtln u. bergt, ocrgleidien
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laffen. "Jlc IjnlidK- firilc [Jelfcn, wenn aurf) bon geritiftertr

J&ot)c, finbfit fid) auf Cefteröe, ^ua^fc unb anbercn 3nfcln.

Ter :i<olf«glaubc fd)rcibt tncr, wie and) anberwä'rt« in ber

28elt, btr ßntftrliung folcrjer roilben ftelfenwänbe b&fen

l'iaditcu \u unb belegt fie mit bem bauten Xeufelemauer,

£>ereufiid)e ii. f. ro. Unfcre Hbbilbung (2) jeigt bic (Vrlfemuattb

„Trelle Nypen" (Jpereufeftung) »on ber äufjerften Sub-

fpiQt tion 2s?aagtfe. Hflc 2Öänbe fjaben (ine fo frifc^e

&t3rud)fläd)c , Ulis ob ber Hbflur} eben rrft erfolgt märe.

Uebcrtjaupt jeigt fid] wohl an wenigen Stellen ber lirbe

bit jerftörenbe unb abnagenbe ftraft ber SMecrcewogen in

fo augenfälliger unb großartiger SL'eifc wie an ben ftdröer.

Selbftoerfiänblid) finb bie bem offenen Cceane jugeteijrten

2i>eflfuftcn weit mein ber Jßernidjtung aufgefegt als bie gc»

(djüfcteren Dfltltflcn. Ueberau* ift bic Äuficnlinie jerflüftet,

unterwühlt nnb au$gewafd)en, fo bafj balb nur nod) einzelne,

bi« 150 in hohe Säulen, „T)rangar
a

USinfiebtcr) genannt,

ftrhen geblieben, balb tiefe £>öl|Lcn eutftanben ftnb, bie an
büftercr (Srhabentjeit ben benachbarten fd)ottifd)cn ÄüfUn«

infein bnrdjau« nid)t nadjfichen; balb b,at ba* SNeer riefige

AflfctUSjoic burdjwafdjen , bereu T)e<fe 100 m nnb mehr

über bem 'Mecreiifpiegel liegt (Siecje bie ftbbilbmig ber

Sobagjoöbriitfe Seite 51) unb nod) ift bae 3Kect fort'

wä'hrcnb lljätig, ben lefcten befieb,enben 5Heft biefer bafaltifd)en

flippen ju »erfdiltngeii, fo bafj fid) für utantfje Heineren

ßilattbe bie ^eit beflimmen lägt, wenn fie nid)t mehr fein

werben. So würbe — um nur (in S?eifpiel au« ber

iWeujeit anzuführen — am 7. November 1885 ber Reifen

äKunfen (<Dt»nd)), ber füblid)fle ISunft ber (Sruppe, ber bi«

bah,in ben Seefahrern ale 3il ab,rjeid)en gebient balle, DMH
TOecre »evfdjlungen. Ifin anbere« Ictjueidje« SJeifpiel für

bic j(tftilRnb( 2 Miigleit befl SKcctc« bietet bae Snfeldjcn

liubholm im äßefien von SBaagöe, einer ber inalerifdiflcn

Srifen ber ganjen Onfelgrnppe (S. «bbilbimg 3). Cffenbar

ift biefe filippe juerfi burd) bie iöilbung bee Xnagfuubee

oon ber ftattptinfel loegcfprengt worben, alebann Ijaben bie

äBogen einzelne Stellen unterwühlt unb Cinftürje unb eine

weitere 3«trün"n«»ng t>enirfad)t, an anbereu Stellen aber

ben loderen $*afalt oöllig burdjwafdjrn, fo bafj fid) hier bae

eigenartige Sd)aufpiel ber SMlbung oon £>öljlen unb Seifen«

thoren mehrfach, roicbci'bolt.

'Alle bieje fonberbaren Grfd>einungen in ben Umriffen

unb im Dberfläd)enbau ftnben ilire ßvflärung in bem gec

logifdjen 4'au ber ftärber unb in ben Äräftcn, wclctje

währenb ber Ifidjeit unb nad) betfelben auf ben 3nfeln ib,r

Spiel getrieben haben.

In- geologifd)e $)au ber 3nfe(n ') ift ein feb,r etnfad)er:

Sie befteljen au? Uber einanber gefd]id)teten I-ecfen bafaltifd)er

@efieine mit ba^wifdjen g(fd)alteten Vagen oon Xuff, unb

auf j)inggenflc3 unb Suberöc aud) mit Sd)id)teu von i'd;m,

') Scraltidjc: .Iftmi-» üi>ikic, Ob the Geolojry t.f tln_-

Fieei« Island» (Treimactiorm nf the Ituytl Siociely of
Kilinlmrch. Vol. XXX, l'art I. M80— lrt*l, \>. 217); uno
Alumni Heiland . Üm Facröerncs (teologi ((teog^rafikk

Tidskrift af Kurl, dunske geopr. Selakab. 4. Bind. Aar-
;* »'S ISMO), %«ioc Arlebtte i\Dtfd)(c untct)ud)ten 1h71> ben
Q(olofliid)rn Vau ber 3n|eln; iljn botlreffliäyn Vrbeilen beden
Hd) im rorjrutlicbrn unb ftrOen Hihi , toat hsl.nr Uber bie

Sarört aelirferl »otben ift, in ben Sajnttrn. Zuhc ebenba rooi-

lere CueQenna^weijf.

I
ilion unb Aoblr. %m jeollefjorb unb Aalbacfefiorb auf

I

Stromde lagern jwifd)en bem 3>(ee(e0fpiegel unb 450 m
;

^o!|f jnnr.*,ig Itrfen Ü)afall, bic burd) Xufffd)id)ten von

. cinanber getrennt finb. X ic @efammtmäd)tigteit ber bafal*

tifdjen govmation wirb auf ben nörblidjtn 3nfeln bie ju

3000 m bcredjneL fie filteflen Salbungen treten auf

Suberoe unb 3)cnggenae« ju Tage, nämlid) bie fot)ltfübrenh«n

Sd)id)tcn; unter biefen liegen nod) bie ju einer liefe von

1200 m eruptive Öfaßetnetnaffcn. lie 35afa(tfdiid)tcn

ftrcid)eu unb fallen auf ben ubrblidjen Onfefn nad) Siiboft,

auf SubcrBc ift bie Neigung ber Sd)id)ten eine nbrbBftlid)e.

Xit pctrographifdje ^ufammenfefiung ber '^afalte auf ben

oerfd)iebenen Onfeln nnb in ben oerid)iebenen Vagen jeigt

nur geringe unb unwefentlidje Äbn»eid)ungen ; fie jeigen bie

größte ^evwanbtfd)afl mü bett fd)ottifd)en, irifd)en, ietänbi>

fd)cn unb norbamevifanifdien ^afalten 1
).

v
.l'uin h.i.i bie gfirber flu bie fpärlid)cn tiefte einte

frlitjeren, Uber Weile Ztvccfcu fid) auebet)ncnben {>od)lanbee,

•) »erel. tx. IL. Ciann: Ueber einiae baföltifcbe »eftrine
ber 'jv.mu-r. 'Neue« ^abrbuä) fiit UNineralonie, Aeotoaie unb
Paläontologie. 5<ibr«- l*^. I- ®- 45-
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auf rocld}ciu gewaltige Sultane, brncn bie bafatttfdirn Einfielt waidmug bcr Cberflädje, t>ernid)tct worbcn. Gljcbem war

entquollen, ftanbeu. Tiejc« au*gcbct)n!c .£>od)lanb ift buteq uiau bcr VLitfidu , bie ^afaltbecfen feien bafl <£r}eugnig

jerftöicnbe Prüfte aller Sit, burd) '.Diceretfiuogeu uub Jl L> untcrfrcijd)cr Dulfani{d)er Sluabrüdje unb bie ba;ivijdKH-

9|
ä

7\ v fl u iui c n 1 1 1 n
.
j c 1 1 ooii 2 l>oi vtjtiuit.

liegenben foljlcfilljreitben 2d)id)ten feien burdj angefammclteS i eine unterfeeifdje
v
i?ilbung bcr Qafaltbecfcn , weil in bni

iifibljoli entftonben; in neuerer £ü\. beftreitet man jeboeb, Xufn'djidjien nirgenb« tfieftc oon l'ebcroefen bc« ÜHccreü

Xor| Itibt m'b|t ,vjorb.

ju fmben feien, bie fol)lcfuf)renbeu Scrtiditcn nur au« 9icften .^roeifelf)iift blcibl nur, ob bit Waffen au« einer großen

öon Vanboflan;.™ bcftilnbcn, unb ba« 2'crlialtcn ber 2Jafalt« Spalte liertiorgebrungcn fmb, ober ob fie mefjrcrcn »ul»

(d)id)tcn ganj bafl von gewbb,nlid)cn Vauafuömen fei. tanijdjen gerben entflammen ; bie (entere flttfidit fcat
—
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\\(tjt man bit petvograpbifd)c 3"fammenfe(}ung in ^etratrjt —
bic mctfie Sabrfd)rinlid)teit fitv fid). 3ebrufaae ober bat

ber $erb biefer gewaltigen Ausbrüche in gröfcrcr Gntfrr«

nung oon ben iHitprv unb gcioi§ im SBJcfien bcrfclbrn gc»

legen, ftlir biefe Anuabme fpridjt bie burcbgängige tKcc-

ginta, ber 2 rindern unb Teden midi Cftett, fowie and) bit

geringe Tiefe bcS WecreS im Jßeften ber Onfeln unb nad)

»lslaub ju. Tie wenig feften 'öafalte unb bie nod) lorfereren

Tuffe fcfctcn bem Anprall ber WeercSwcgcn nur geringen

©iberftanb entgegen , wie mir bereit* früh« gefeben baben.

Gin weiterer jerflörenbcv ftattor war ba« (Sie. Sind)

bic Harber baben irjre GiSjcit gebabt, unb man bat auf aOen

Onfeln unb febr bäufig bie Spuren ber einfügen S3ev«

qtctfdjerung nad)weifen timnen. Als fold)c gelten ©letfdjer«

fd)liffe, SHiecn unb Sd)ranimen in anflcbenbem GJeflcin,

jRunbbbdcr — fclfige £ügel, roeldie burd) bafl bariiber

geglittene GiS auf ber Stofjfcite glatt poltrt worben finb,

auf ber Veefeite aber alle urfprlinglid)rn Unebenbeiten

btmabvt baben — unb in ben Tbalfobltn bie ©runb«

titoränc ber einfügen OHetfchtr, weldje ben fogenannten Öe«

ld)iebclebm liefert. Aus ber 9fid)tung ber 9u'|}en unb

Sdirauuncn fann man mit i'cidjtigfeit bie <Rid)tuug brr

Eisbewegung crlcnncn. GS lag bie 3?ermutf|ung nabr, bie

ungebeure GiSmaffc, roeld)e jur GiSuit ben größten Tbcil

be« nbrblidjcn Giiropa beberfte, mbdjte fid| bis ju ben ftärörr

erftreeft unb aud) biefe mit überjogen baben. lern ift aber

nid)t fo '). Tie ftäröer baten »ielmebr eine eigene, »»füg

abgefonberte Gisberte gebabt, we!d)e fid) »on ber Witte ber

3nfelgruppe aufl firablenförmig nad) allen iWid)tungen bin

bewegte. Tiefe Annabme wirb nid)t blofj burd) bie 3iid)>

hing ber ©letfdjerfdiliffe beftätigt, fonbern oornebmlid) ba«

burd), bajj ber Wefd|iebelebm nur bie Trümmer cinbeimifdjer

(Mtein«arten entljölt, unb bog bem ©erBDe ber 3nfeln

frembarligc («eflcinSmoffen — fogenannte ginblinge —
rodd)c bic GiSmaffcn oom fteftlanbe mitgebradjt baben

würben, fafl völlig febltit. Tie wenigen crratifd)cn iMoJe,

weld)e fid) an ber 51ad(Htfte »on TborStjoon finben, finb

obne Zweifel burd) jufäUig angetriebene GifffdjoUen über«

') *«fll. James «eitie, Prehistoric Europe ; ebenba bie

anirt)üi»lt(t)c Harle.

S'ltbrt worben. Ha fid) bie Spuren ber Ü'rrglctfcbmiiig

in bie^öbe »on 500iu wobl nadjweifen laffen, fo utufj

ba« ©letfdjereis eine Wäehügfcit t>on miubefienS 500 bis

600 m gehabt baben. AIS bann biefe mäd)tige Gisbe«

beefung uifammeiifdiniol), unb fd)wanb, mllffen bie großen

Waffen ber Sdjmeljgewfiffer bie wenig fefien bafaltifd)en

£d)id)ten furd)tbar biird)iulil)lt unb abgeurafdieu baben.

©ieUcidjt finb bicfelben nod) in wirffamer Seife oou Ijrf-

tigen atmofpbäTifdien «ieberfd)(«gen am Gnbe ber Gi#jeit

unb nad) bem Abgänge berfclbcn unterftliöt worben. Taö
Grgebnifj biefer überaua ftarfeu «uSwafdiung ifi bie jetige

Oberflädjenbefdjaffcnbeit be« i'anbe«; ib,r oerbanfen nameutlid)

bie (SircuSttjaler, bie engen Sdjludjtcn unb fclbft bie i^jorbe

ibre iSntflebuiig. Om ^erljöltnifj jn ben grogartigen 3er«

ftörungen, weld)e bie @d)mcli.wäffer ber Gi^eit auf bie

9bevfla'd)e ausgrübt baben, ifi ber betrag ber beutigen

ilberaufl gering; auf >Ked)nung biefer finb nur unbebeutenbe

Ginfdjniltt in ben Xrjatforjlcn, in benen fid) bie beutigen

Jlllffe bewegen, ju feuen.

Die beutigen flimatifdjen S*errjfiltnifTt ber Oufelgruppc

, fieben fetbftocrftäublid) gan) unter bem Giufliiffe beS Wolf«

ftromcS. Tie mittlere Oulitemperatur beträgt 12° G. unb

bic mittlere beS Oanuar 3" G.; c« berrfd)! alfo ein febr

glcid)mä§ige0 ftliiua. Ten ^crbältniffrn rntfprcd)cub ift

ber geud)tigfeit#get)alt ber Vufl ein febr b<»ber; bie h,äufigen

unb bidjten "Jffbel unb bie grofee Wenge ber fcudjtcn

9iieberfd)lägc befunben bie* jur ©enüge. On XborSbaon

fallen iabrlid) etwa 2000 mm 9iieberfd)(äge , bie fid) auf

267 Regentage oertbeilen. Väftig finb bie bauftgen unb

beftigen Stürme, von we(d)cn bie 3nfeln beimgcfud)t werben,

I
unb bie auf ben §od)flä'd|en feinen ttaumroud)* aufTommcn

laffen. Starte SMnbe treiben bie ©eroäffer in bic ^jorbe

binein unb burd) bie Sunbe binburd), unb erjeugen Strä»

mungen unb Strubel, bie ebenfo berlid)tigt fiub, wie bie

S<t)u*a unb tStjanjbbi« im flllertbum, unb *,war mit oiel mebr

9{ed)t, beim eS eutfleben baburd) febr beftige WeercSbeme«

gangen, auf mctd)c bie ftttflcnfabrer forgfaltig -,m ad)ten

baben. Tanebcn erzeugen biefe Stvbiuungen au ber Soble

ber Sunbe fowie an ben Ufern bcrfelben burd) Abiiagung

febr beträdjtlidje «eränbernngeii.

lieber bie (SdjroaitfuHgen \>c§ SÖaffcrfianbeS im Äaömfc^en 3)ieere, im

©^marjen 9Weere unb in ber Opfee in i^rer 93e$ieljung 31« 2öitteruiin.

9?on ^. »ort Öocrnc.

ÜMit iKed)t fdjreibt man ben SLMnben einen Ginflufj auf

bru böbeven ober uieberen Safferfianb ber meljr ober minber

koii ben C ceanen abgefdjlofftuen WeereSräume 511. 3fi biefer

Hinflug ober für Venoben non furjer Xaucr als ein coli«

brrrd)tigtcr anyifcbcn, fo tritt er bod) luriicf bei Grmitteluug

brr Urfacbe», weldjc eine langfam fid) oollücbcnbe Acnbe=

rung ber mittleren Safferftänbe eines WeerrSraumcS jur

üiolgc baben.

So jeigen baö Äafpifdje, baS Sdjwar^e Weer unb bie

Cftfec beutlid) eine Oal)reS iJriiobe, wenn man bie mittleren

QtffafUhlb« ber oerfdjiebenen Wouate einer ^ergleidjung

unterüebt.

Gift in neiiefter ^eit fdieint e« Tr. G. ©rürfner in

Hamburg geluugeu, eine naturlidje unb anneljmbare Gr»

((ärung brS trfelgeiianntctt f liiittoinats \u geben, nadibem

fd)on feit 3atiren burd) uambafte .^i)brograpbcn 3<erjud)e

in biefer 9iid)tung gemad)l worben waren.

Tie einen wollten bie Grflärung ber Aenberung bes

Si'afierfpiegelfl ber Cflfee ati«fdilicf?lid) auf 3ied)iiung ber

SBiiibucibiiltitiffc gefegt wifieu, fo bafj iiövblid)e unb ö|llid)c

&sinbe, iubem fie baS Gaffer ;ui ^orbfre brängen ein

2 tuten
,

mcftlidje bagegeu ein Steigen beS Dftfeefpiegcls

beroormfen. Son ber b^beren ober uieberen Temperatur,

fowie oon bem Vuftbnirf unb 'Jiieberfdjlag würbe gair, ab»

gefeben. Tem Unteren räumte mau einen befonbtren Ginflufj

auf bie mittleren 2i?affcrftänbc nidit ein. Wadibrm nun aber

Seibt (1885) gcieigt, bafs bie Bewegung ber iß?afietftdube

in ben einzelnen ;ur*eobad)tnng getommenen v^abren burd)«
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au« nidjt fo I xt fflid) mit tat 3Binbr.eth,ältmffen ttbereinftimmte,

wie man luctjci annahm, {o mugte man i

:

. &) jur 33egrünbung

ber gebad)ten (frfd)rinung anbeten ?lufid)ttn jutvenben.

Seibt glaubt biefelbe nun in einer iäljrlid) toieber»

frtjrcnbrn, ber Deflinatiou ber Sonne folgenben §lutbroeQe

ftid)en ju follen, weld)e in ben Webenmeercn — tjtcx alfo ber

Oftfee— jur Grrfd)rinung foramt, roäljrenb fie in ben Oteanen

burd) bie läglietjen Cbbe» unb ftlutberfdjeinungen ob'llig »er»

bunfelt wirb. Von anberer Seite (t>. üJtaobett) Leugnete man
biefe Änftd|t, fanb aber leine anbere (Srflärung ber periobi-

frfini Stbroanfungen ber äBafferftänbe in grfd|loffenen

llieercii. (?« ift bie? um fo mebr ;u oerwunbern, al« gerabe

ber lefctgenannte dier juerft für ba« Sdiroarje Wecr ben

iWadjroei« beibrachte, bag bie rlenberung befl IRittelwaffer«

aOiäb,rlid)eine Solge ber o«anbrrlidien s.Kieberfd)lag«mengen,

alfo aud) einer oerfdjiebenen SBafferfübrung ber glüffe fei.

SfiMe im Solgenben nun be« Näheren gejeigt werben

foH, b,at Dr. ö. 3?rü<fner biefen @ebanfen aufgenommen

unb weiter verfolgt; er führt ben SBemei« für feine 9iid)tig«

feit an ber .£>anb oon 3)cobad)tungen, weldje wäbrenb einer

langen Sieibe oon Oaljren mit großer Sorgfalt in ben oben

genannten brei beeren aufgeführt warben finb.

Hm fdjlagenbfien gelingt ber beweis nalUrlid) für bat

ffafbifdie ÜJicer. £»ier flehen jwei 93eobad)tung«1iationen

(i3afu, 25 3abre, unb Ttfd)ur>'flbc, in ber &ud|t oon riftrabab,

17 3al)re) jur SJcrfüguug. Bufl ben bortigen 3?eobad)tungen

ergiebt fid) ber niebrigfte SBafferflanb für ben ÜKonat SDtärj,

ber höd)t"tc für ben 3uli unb Äuguft. 'Die Ämplitubr ber

Sdjwanfung betfiuft fid) auf Uber 0,3 in, worauf ftd) auf

eine SJolutnänberung oon etwa 1 65 ebkm fdjliegen lagt.

3)0 biefe Slenberungen be« SBajferfianbefl aUjäbrlid) mit

groger 9t<gelmügigleit flattfinben, unb bie monatlidien

IJegclbö'ben ber SBolga ju «ftradjan mit benen be« #a«pi«

fdjen flJteere« jur ÜBintcr« unb Somnterjeit gut llberehi»

fiimmen, fo dürfte ein 3rof'ff' an bem urfäd)lid)rn

fammeubange )wifd)en ber SDafferjufubr bind) bie iißolga

unb ber £>öbe be« i'f ecre«fpiegei« aufgefdjloffeii fein, £>icrbet

ift nod) ju bemerfen, bag eine fefjr erb,eblid)e Serfpätung

(IV) SWonat) be« tjöe^fien Staube« be« Üteere« gegen ben

ber iffiolga ftattftnbet. Gerabe biefer Umflaub fpridjt

roefentlid) für ben urfäd|lid)rn 3ufammcnbang beiber t*t)a«

nomeite: ift nämlich ba« eigentliche $od)woffer ber iBolga

abgefloffen, fo wirb ber <Ucccre«fpiegcl fo lange fteigen, bi«

bie gegen ben 3u(i unb Äuguft b,in ftarl ;uneb,menbc 5?er«

bunftung oon ber Oberfläche bie Safferjufubr »aralnftrt.

So leicfjt nun, roie beim £a«pifd)en 3J?eere ift ber

urfädjlidje 3uf°mmenl)ang beim Sd)marjen URecre oder«

bing« nid)t einjufehen, inbeffen ift e« Dr. SJrüdner aud)

hier an ber £">anb ber oorlicgenben Daten gelungen , bie

jät)r(id)e Sd)Wan(ung auf bie SafferfQ^rung ber 3uPu ff(— infbefonbrre ber Donau, bed Injcpv unb be« Don —
nadijuroeifen. 9ud| hu v jeigt ftdj wie im ^a«pifd)en Weere

eine Serjpätung ber öpodjen, wennglrid) biefelbe er^eblid) gc=

ringer ift : im zlpril unb iVai jeigt fid) ber b.öd)fteStanb ber

Slüffe, unb fd>on im SDtai unb 3atd ber rjSctjfte be« Wcere««

fpiegel«. S5iefleid)t tonnte für biefe 93erfd)iebentyrit bie ungleidi

fdjnca oor fidj geljenbe Crwärmung unb bie bamit gleidjen

Sdjritt boltenbe Wefd)n)inbigfeit in ber SJerbunftung ber

x&*affrrmaffcn beiber ÜRetre geltenb gemadjl werben.

(fiu jwar fetunblrcr, aber bod) immerhin bead|tcnf'

wertiger Qactor für bie 3)ilbung bef fommerlid)rn 2)?ajimumü

ift übrigen« aud) in ber ftufbebnuug ber SBaffennaffen

burd( bie ffiätine ju erfennen ; biefelbe beträgt im Sd)ioarjen

«UJeere bei ber Erwärmung oon ber Jebruar. auf bie 3D(ai»

temperatur ca. 44 ebkm.

(«eben wir nun \\\x 3?etraditung ber jätivlirften Sdjwan«

fungen be« Spiegel« ber Cftfee über, fo finbeu wir fjier

naturgemäg ungleid) complicirtere »erb,ältniffe, al« T« bie

oben genannten ÜJleere barboten.

3war ftnbet ftd) aud) tjicr im Sommer ber f)öd)fte unb

im 0rüb,iabte ber niebrigfte äBafferftanb. Oebod) geftaltete

fuf| bie« bei ben eiiqelnen Seobad)tung«ftationen ollerbing«

nid)t mit fo abfoluter 9tege(mä6igrctt, wenn man ftatt ber

Wittel für bie 3ab,re«jeiten bie für bie einjelncn IDIonate

nimmt: e« ergab ftd) nämlidj für ben *eobad)tung«ort

>£Wtnemunoe roatjtenD oet orei yjaqrjeqnte oon ioo:> di«

1884, bag auger ben fdwn erwähnten Winimi« im ä&inter

unb ben sJDiarimi« im Sommer ber :Hooeniber im erften jener

|

brei lecennien ein Minimum, im {weiten ein crb,eb(id)c«

I

SDtafintum unb im legten ein roefentlid) geringere« Warimum
I
aufroie«, woran« ftd) id)liegen lägt, bag bei ber Oftfee nod)

anbere Aafiorcn al« bie hier unroefeutlid) erfdieinenbeu

Üöafferjuflüffe tt)ättg fein müfien, um ba« 9fioeou berfelben

ju beben ober ju fenfen. 3u legerer Sdjlugfolge ift mau
um fo mef|r gebrängt, al« für bie Ober für eine lange

Steide oon 3abren im fluguft ein i'imimum, für bie Oftfee

bagegen ein 3){arimum beobadjtet würbe.

43et ben ftanbinaoifdKn Slüffen (bem (Stammen) bagegen

treffen bie 3Narima mit benen ber Ofifce annäb/mb ju«

fammen. Da biernad) bie glUffe am Steigen unb Sinfen

be« Oftfeefpiegel« nur geringen «ntb^il ju b,oben fdjeinen, fo

mug man anbere ®rünbe für ben tjoben SBafferftanb be« Som«
mer« geltenb ju madjen fueben. ^u biefen finb einerfeit« oiel«

leidjt bie birect auf bie 2Keerrefläd)e nieberfallenben Siegen;

mengen unb anberrrfeit« bie tljermifcbe fluebebnung be«

ffiaffer« ju betradjten. Vettere oeranfd)lagt man auf

30 ebkm, ein Solumen, roeld)efl ein £>eben be« Dftfee»

fpiegel« um 8cra barfteOt. greilid) roirb bie (entere &ab,l

burd) bie in ber warmen 3af)re«jeit junebmenbe «erbunftung

mobifteirt.

3ft nun au« allen biefen Daten erftd)tlid), bag bie 93er«

ljältniffe, bie in ber Oftfre ba« ^ioeau beetnflttffen, er>

brblid) oerroideltere finb, al« im &a«pifd)en unb Sdnoarjrn
Weere, fo mbdgte man fid) bod) ber 3(uficf)t juwenben, bag e«

im wefentlidjcn bie Üßinboerbältniffe finb, roeldje ben Oftfee-

fpiegel t)<ben unb fenfen. — (Glaubt man nun in biefer

Söeife einen wabrfd)einlid)en Orunb für bie jäbrlidje 'JJeriobc

be« iBafferftanb«« ber Oftfee gefunben ju ijaben, fo fjarrt

nod) eine anbere (JrfdKinung ber (Srfläruna,; efl betrifft

bie« bie fäfularen Sd)waufungen be« Raffet fpiegel«.

Sdjon im Verlaufe weniger 3at)te nimmt man »tatjr, bag

ber mittlere 9Bafferftanb jebe« gefd|loffennt
l
Baffcrbe<fen«

ein anberer ift. Söeldje Örünbe hierfür bei ben in bie 9Je*

trad)tung gejogenen brei beeren für biefe l£rfd)cimtng an-

gefübrt werben fönnen, fod im weiteren erläutert werben.

3m fta«pifd)en "Kieere, weld)e« feine Saffermaffen, bie

butd) ^erbunftung ocrfd)roinben, nur burd) ben Stegen unb

bie 3uP"iff roieber er(e(jen fann, nabmen wir in längeren

Zeiträumen febr crhcblidic Sd)wanfungen be« gefammten

!jfiafferfpiegel« ivahi. Die ^eobad)tungen, in ü'.tfu unb

9lfd)ur>?lbe aufgeführt , finb auf einen genieinfamen "Mull«

pnnft bejogen unb jeigen, bag in ber 3«t wn l^ r>1
bi«

1805 ba« «iocau be« Äafpifdjen ÜJtcere« ein niebrigefl

war, unb bag pon 1866 ein ftetige« Steigen (bi« um 0,75 m)
ftattgefunben bat. Da bie «eobadjtuugen an beiben Orten

in gleid)er Deutlidjfeit ju Dage traten, fo mug bie Annahme,
al« füuntcn §cbler oorlicgen — orranlagt ettoa burd) ^obrn*

fd)wantttngen, roie bie« bei bem uapt)tareid>rn i'cifu immer«

bin benfbar roärc — abgewiefen wetbrn. iV.ir ba« Sdjroarjr

Weer finb bie 3)cobad)tungeu nod) ein wenig fur\, bod) jeigt

ftd) aud) tjicv, bag bi« 1880 ein «njteigen bc« SBaffer.-

fpiegel«, alfo wie im Äaepifcfien Dlttve, ftattgefunben bnt.

«ud) bie Oftfee bietet ein analoge« tMlb, wennglrid)

bie Unterfdjiebe im «iorau Ijier nidjt nad) Detimetetn,
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fonbcrn nur nad) Zentimetern gemcjfcn werben .««.««,

inbefien finb fte aud) b>tr fo martant. bog fie uidjt root)t

BeobadjtungSfcblern u. f. w. jugcfd)ricbcn werben tonnen.

Tie bcifolgenbe grapbifd)e Darftellung (Sigur 1) jeigt

bie« überbie« fo beutlid), bofj 3»eiftl in ber ?ijat

flfe *•

D ft f < c p f gel

3)caf?ftab bc* Crbinateu jur 9tatur 1 : 10.

«rufatjniMfl«

Itaocmüntic

au«gcfa)loffen erfd)cineit. Sie man erfüllt
, orrtäuft bie

Bewegung be« ©afietflanbc« auf ben brei bargeflellten

Stationen Weufabrwaffer , Swinemllnbc , Irauemunbc in

bemfclben Sinne, wobei nod) bemevft werben mitfs, bafj aud)

fieben anbete Stationen fafl ben gleichen Berlauf ber Äirrve

in bcnfclben 3abren aufweifen.

Sei weitem großartiger fmb aber bie Sdjwanfungen beS

9Uceere«fpicgel9 im Äa«pifd)cii 1'ieevr, benn fie bringen hier

gerabeju ftcnbertingen ber ÄUflenumriffe Ijtroo' 1 3nfeln

werben balb über bem ÜLniffcr fidflbar, balb oerfcrjiuinben fte

wieber, fte »erben ju .£>albinfeln, unb jeigen ftd) wieber al« bie

erfieren. Oft e« ba ju oerwunbera, bafj bie iNenfdjen fd)on

frlll)c biefen Gifd)cimingcn ihre Äufmcrff antfeit fdjenften ? —
So weit nun Beobachtungen Uber bie Dftfcc unb ba« -k\u<

pifdie SOeeer »oriiegen, tanu man al« 9iefultat berfclben mit

Sidjerljeit ben Saft an*fprecben: ba« ßa«pifd)e SJceer fo=

wol>l wie bie Oflfee jeigen Schwallungen tyre« Spiegel«,

bie in lang anbauernben Venoben in beiben ÜMeeren gleich/

jeitig unb paraflel »erlaufen. Die Sd)n>anfungen be« Oft«

fecfpicgcl« befiften aber bie bei weitem geringere Äniplitubc.

2Bie al« betannt t>orau«gefeftt werben barf, teigen bie

Öletfdjet IJeriobcn, weld)c in einem ©orflojjen unb ^uriid»

weisen berfclben befielen. Bei näherer Betrachtung biefer

IJerioben bat fidj nun ba« töefultat ergeben, bafj bem Bor*

fiofjen ber CMtetftfjcr ein Steigen, bem 3«rtldweid)cn fin

Sifl- 2.

Säfularc Sdjwantung betf &lafferftanbc« ber Cbrr,

«etdjfel unb bc« Dicmel ftluffe«.

Heim 1 : 100

Ctwr 1 : ICK)

IMAta MM MliO (1,116 MU 717.'. 7HW1

«TOafiftab ber Crbinatrn jur Wuttir 1 ; 100.

Sinten be« Sfa«pifd)en SReere« entfpridjt, berart, bafj bie

lefttere Bewegung ber ber Ölrffdjer Borau« ifl. Die« hängt

nun, nie cingebeubc llutcrfudjungen uub Beobad)tungen

üb« bie 3ciebcrfd)(ag«mcngen im öebiet be« Äa*pifei)en

Slcere« gejeigt haben, mit biefen jufammen: ben Sd)wan»
rtingen oe» xa«pi|d)en siKCcre« entjpiecnen Die toa)!Uüit<

Ototm» UV. *t. 4.

hingen ber ilcieberfd(lag«mcngcn , unb biefen wieberum in

langen gerieben ftd) jetgenbe Sdnuanfungcu ber BJitlerung,

bie Älimaf djwanfungen.
Um aud) für bie Dflfcc bie Utfadjcn $u etfennen, tucldje

bie fäfularen Scbroanfuttgcn ibreö BJafferflanbe« be«

hingen , nnterjicben roir bie SöafferfUljrung ihrer 3UPU1U
einet näberen Betrachtung. Xra beut(id)flen giebt ben ßu»

fammenbang \\tx bie beifterjenbc grapt)ifd)c Darftenung ber

mict)tigften "Jcebenflüffe ber Cftfee: ber ©cidjfet, ber Ober

unb be« 3RemclfluffeS ($ig. 2) im Bergleid) mit fttgut 1.

Die Bcobad)tung«jat)lcn finb fo bargefleDt, bafj einer äenbe»

tung be« SBafferflanbc« um 20 cm eine «enberung ber

Orbinate um 2 mm entfpridjt.

llnjroeifel^aft roirb flar, bafj bie Bewegung be« läJaffcr«

fianbe« fd)on biefer beiben glüffc mit ber Bewegung be«

S3affetflanbe« oon i'ttftrum ju Vuftrum fafl parallel geht.

CS ine (fntfd)eibung ifl nun nod) ju fäQen; ob nämlid)

beiben Srfdjcinungcn eine gemeinfame Urfadje ju @runbe

liegt, ober ob eine bie Utfadjc ber anbeut ifl.

Denfbar wäre c«, bie ffiinboerbältniffe al« gemeinfame

Urfadjc beiber Grfdjeinungcn anjufebeu : bie regenbringenben

BJcflroinbe flauen bie Dflfee unb erhoben ba« Slu|nir>eau.

Die IrodencnDflwinbe beeinfluffen ba« Sinfcn beiber Spiegel.

3nbeflett jeigt bie Beobachtung oon 3ab'(n einzelner ÜJfccrw«

flationen , bafj bie Bewegung be« ^Ükfferfiattbe« ber Dflfee

ftd) bem ber na'd)flgelcgenen großen StrSme mehr al« benen

entfernterer SQctte anfd)lic§t: bie ^Ibhängigfcit bc« Dflfec

9iioeau« unb ber üHJaficrführung ber tylüffc ifl bargethan.

Da wir nunmehr Uberjeugt fein bürfen, ba« bie fäfu«

laren Sd)waiifniigen bc« Äa«pifd)cn iDlcere«, ber Dflfee

unb aud) — auf @runb auberer, freilich fürjere 3ulbauer

uutfaffenber Beobachtungen — bie bc« Sd)warjen 'öccere«, fld)

auf bie Sd)wanfungen bc« äitaffcrflanbc« ber Sinffe uub

beren 3ufub\ jurüdführen, unb lefttere un« jwcifcUo« auf

fäfulare Sdjwanfuugen ber i)iicbcrfd)lagc fd)liefjen laffen, fo

lönncn wir nunmehr roohl aud), ohne auf äSiberfpritd) ju

fiofjen, behaupten, bafj bie fäfularen Sd)roanfungen
ber ^cgelbeobad)tungen in ftlüffen unb 3Hceren

auf fäfulare Sd)wantuugeu be« fllima« einen

Sd)(ufj geftatten. Da biefe Anficht aufjer bind) bie an«

gebeuteten Beobachtungen aud) in beroonVang oerfafjtcn flb*

hanblung Uber bie (Srflärung ber (^röfjcnänbcrung ber &Uu
fd)erberÄlpen burd) analoge Sd)wanfungen be«9iieberfdilage«

unb glcid)jcitige ber Temperatur eine Stüfte ftnbet, fo ifl ba«

Wcbiel, fllr welche« eine Älimafdjroanfung al« enoiefen ju er»

achtelt ifl, ein erhcblid)c« ju nennen. IS« umfaßt bie (Gebiete jener

brei yax Beobachtung gefoutmenen 3)!c;rc
, fowie aud) ber

tVorbfee unb ber Ulpen, fo bafj mau fagcu barf: fafl gau)

Suropa ifl nahezu gleichjeitig gleid)ftunigeu ftliuiafd)U>au>

futtgen untenuorfeu. ftragt man weiter, ob aud) anbete

weiter entferntere Öcbietc — etwa bie aftatifdjen — gleiche

ober ähnliche Phänomene erleben, fo fann biefe Jrage bejah!

werben: aud) in Barnaul unb sJccrtfd)iu«f gemachte Beobadj«

lungen über ^.Uicberfd)lag«mcngcn laffen eine ITheilnabme

jener (^egenben au ber Mmafd)wantung erfennen. %el)tt<

lidjc« Ichren fttr 9corb»afrila bie Sdjwanfungen bc« 'Jiil =

waifn« in ciitjclueu aufeiuanber folgenben lruflrcn. ^lud)

in JJorb > «merifa jeigt ftd) Analoge« in ber .ficbung unb

Scnfung be« Spiegel« ber grofccn Seen, inebefonbere be«

licid)igan»3ee«. l'eftterer, ber bi« gegen 1860 gefunfen

war, ifl feitbem um 3 m gefliegen.

So ergiebt ftd) benn ba« Sfcfultat, bafj bie i'änber ber

ttörbltcbru >3alüfugel gegenwärtig ju gleicher 3C '' fäfularen

&limafd)waitfttngen unterworfen finb, unb jwar fanb eine

relalioe Irodcnperiobe um lf<30, eine naffe Ueriobe um
1850, eine abermalige Irodenptrtobe um ltMiO fla«, ber

wieberum eine »weile naffe ^Jeriobc ju folgeu fd)cint.
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<öerid)t über eine 9* c i f c nad) Ätoana,*fi.

33ort $. 6d>roeter.

II. (ftortfeftung.)

Xafj id) nidjt nad) (Santon inrüdgcljen wollte, ol)ne

überhaupt Maffia ^abett wadjfcn ju fcfycn, war mein

fefter (Sutfdjlufj. 3Bir gelten baljer am Slbenb mit beut

fradjtfiidjcnb oon ir?u » tfchou - fu «ad) Potain oerfrgeltcn

ftapitän ein« (Saffm« tfdjunfe ttrieg«ratfj
, jaulten bit

Solbatcii ttnlrr bem Vorgeben, nadi (Santon jurüdfetyren

;n wollen, ab uub ocrließcn ;nm Sdjein ben £)afen, um
balb wieber cor Sinter ju gegen.

Xn folgenbcn borgen, am 25. September, fteibetc id)

mid) in einen diincfifdjen Slnjug ftfoor«, fc&tc einen breit»

ranbigen (Sooti'$ut auf unb banb bequeme Stroh, Sanbalen

an meine Süße. Sdjon um 3 Uhr war id) unter Sütjrung

bc« (Saffia Sdjiffer« mit Stfoot unb einigen (Soolic« auf

bem Sikge jurild uad) Zai wo. SU« bie 2onne aufging,

lag baffeibe weit Ijintcr B«#. -Jtad) breifiünbigem Crange

burd) ba« reiche Slderlanb überfliegen mir eine vom Stegen

nadtgcroafdjenc, 500 bi« 600 ßnfj l)ot)e £iigelfcttc, unb

nad) einer (jalben Stuitbe roeiteren feffarfen 2)(arfd)c« er«

reichten mir einige bübfd) bcwalbete Slnl)öt)cn, auf meldjen

bie erften (Saffta-iMantagen fidjtbar würben.

Nun audj etwa« über (Saffto , biefe fo wogl betannte

Trogue, t>on welch« bi« ju 80 000 ^iculd aQjäfjrlid) oon

(ianton unb ^adtjoi nad; Suropa, Stmerifa unb Jnbien

oerfdnfft werben! Xie d)incfifd)e „(Saffia 'Vignea", in

Xcut{d)lanb beffer al« „3'mmrt " befannt, mädjft in fiwang«

tung in ber ^rafeftur Voting, in Äwang«fi in ben oon mir

befudjten Ioimbo unb ?)ung « fdjicn « Tifhifteii. 3m lau
TOO'Vanbc bilbet ibre Sultur einen wid)tigen (SrmcrltfjWcig

ber Sergbecölferung. Um eine ^Montage einjuricrjten, pflanjt

ber ^auer auf ben Slbhängcn feiner Serge Heine, au« Samen
gezogene (Saffia 'Säumehen, im Hilter oon ein bi« jwet

3ahrcn, in einer (Entfernung con 15 3ofl in ben Sobcn.

Slu« ben fid) fdmctl unb Iraftig cntwidelnben Söuqcln

berfclbeu pflegen, wenn bie Saume einige 3aljrc geftanben

(laben, weitere Sprößlinge ju wad)fcn, uub nadjbcm bie

fräftigften Säume eine .'pb'fjc con ad)t bi« neun 5u§, unb

nm iJoben bie Xtrfc eine« £o\lti ober m:hv cvreid|t (gaben,

werben fic b,art über ber (irbe abgefdjuitteu. 3m uadjften

3ahrc fommt bie 9tcib,e an bie tn',wifd)cn tjerattgcwachfciicn

Säumdjeii, unb fo getjt e« weiter, bis ber Sobcn mit

©Wjtlwerf gefüllt ift. Slu« biefem fdjiefjen bie übrigen«

aud) burd) Wadwflanjen ergangen Säumdjen Ijcroor, bereit

fräftigfte alljährlich, bem ftadmeffer bc« (Saffia«Sauern jum
£pfer fallen.

SUfo im iV'.ui unb Slpril, wenn bie örül)ling«luft ben

Saft in ben 43aft treibt, werben bie eben iUättcr fdjiefjen«

ben, fed)« bi« ad)t 3al)re alt geworbenen Säume nad| beu

1« ben güfjen ber $iigcl liegenben Sauernljäufern gefdjafft,

unb bie Heineren &wti$t entfernt, worauf ber faftige, woljl»

riedKttbe Saft be* Stamme« in 15 bi« 17 3oll langen

StUdcu mittelfl primitioer Sd)älmeffer lo«getrennt wirb,

ler laljle Stamm f)at jefet nur nod) al« Srennljol-, $?ertt).

Son ber gcfdjmeibigen, feudjten Sorte wirb bagegen bie ber

Vuft au«gefe|}t gewefeue, bab,er gefdjmacflofc unb iähe

äufjere $aut — bie iSpibermi« — mit einem bleiartigen

3nftrument gefdjält. So ber Sonne au«gefeet, roOt bie

|

Sorte jufammen, um in ein bi« jmei lagen für ben £ran«<

port nad) bem nädjftrn 2Rarttfleden unb weiter nad) (ianton

genUgeub au«gcbürrt ju fein. .<piet wirb fic in bie im
.tfSaubel belaunteu Sünbcldicu gepadt unb fo gelangt fic jur

Serfajiffung. Xie Sremben laffcn bie (Saffta für (Suropa

in Äiflen con 50 liattie« unb für Smerifa in ebenfo fdjwcrr

j
Sailen paden, wäljrenb bie für ib,re Slboptio =$eimatl)

j
3nbicn faufenben i<arfi« i^re ÜiJaare in Äiften oon 60 liatiie«

fortfenben.

3n ben ftonfuinlanbcrn wirb bie (Saffia oon ber

£>au«frau in ber Äiidje, ober com Säder unb Itonbitor

für allerlei ©ebäde unb Sfonfitüren benu^t, in beu 0e<

wUrjmüljIcu aud) Ijiiufifl jum ^lufmifdjeu mit bem con

(ienlon «nb ben üRolutfen tommenben n ed)t»oftinbifd)en
u

(Saiteel benu$t. 9cad) Seh,auptung con jwei grojjeu ISanton«

<Iafria«(^eleb,rten, bient unfere jeßt ja fo billig geworbene

Maffia in (luropa neuerbing« aud) jum (Serben feiuer Veber,

bod) l)abe id) biefe 3)tittl)cilung oorläufig nur mit Sorfid)t

aufgenommen. IS« ift überhaupt bemertenflwcrtb, bajj gerabe

b,ier in (ianton bie wibcrfprcdfenbften ÜDieinungen barüber

b^errfdjen, ju weld)en jjoeden ber gröfjere Ib,eil biefer

ijauptfädjlid) nad) i'onbon, Hamburg, Xvieft unb New ?Jort

oerfd)ifften Irogue oerwanbt wirb.

(Saffta ift ein älrtitel, mit wcldjem bie Europäer in

jenem golbeneu 3eitalter, in wclcfjem tt nur wenige Kämpfer
unb feinen Xelrgraplfen in (it)ina gab, fdjhte (^efd)äftc in

(Santon geraadjt b,aben. Seit 3al)rcn fmb aber bie 3)Järfte

ju .f>au« fo überfüllt worben, bafe ber Stfertl) eine« 1>icul«

(iaffia Signea feit bem 3aj)rc 1871 allmäl)lid) oon 22 auf

5,80 £oQar« gefallen ift. 3n l'onbou unb Hamburg bat

fid) jetjt ein fo großer Sorratb, angefammelt, bafj man
bamit (Suropa für 3afjre oerforgen tann. Xcr niebrige

yttit t)at wob.1 Gitiige« mit ber Dualität ber tjeitte unter

brm Stamn (Saffta üügnea befannten ffiaarc ju tt)un,

benit in bie IDütte ein« jeben Sünbclä (Saffia wirb feit

langer 3«' fdjon ein mit jebem 3atjrt leibcr größer werben»

ber i5rojcntfa(} con (Saffia>Srud) con beu djinefifdjen <J)änb«

lern gepadt. Tiefe Wifdjung fanu inbeffeu lcid)t burd)

Slnlegen eine« (Sftra » greife« oerniiebcn werben, unb reine

(Saffia Vigneo, wie fic cor 20 ober 3n 3ab,ren ocrfcqifft

würbe, ift fontit aud) tjeutjutage nod) in (Santon ju Ijabeu,

wirb aber nur feiten nod) bejlcllt. Xie eigentlichen (Saffia»

Wülfttn fdjeinen wäljrenb ber leljtcn 3ab,r,eb,nte eljer beffer,

al« fd)led]tcr geworben, aud) nid)t miuber gut gefd)ätt

ju fein, wenn id) ganj alte OTuftcr mit heutiger Öaare

cergleid)c. Nad) Sluiidjt djinefifdjer Sreunbt, wfldie feit

3ahren fein 3ntereffe mcljr am (^cfdjäft l)aben, ift bie

b,eutjutage com 3nlanbc l)ier eiutreffeube ^aare aud) ebenfo

wohlfdjmedenb unb traftig buftenb, alfo ebenfo ölhaltig,

wie ftc c« cor 25 3atjrcn war.

(Sine junge (Saffia • ^flanjuug mad)t con weitem ben

(Siubrud einer Cbftbaum1d)ttle. Xie Stätter werben 6 bi«

10 3"H lang, 2 bi« 3'
4 3°H Drt,t U,,D Jf'd(nen fid) bind)

ein befonber« fdjötic« unb frifdje« <5rün au«. Väfjt man
ben Saum größer werben, ma« meifteu« auf ben (Gipfeln

ber J>Ugcl ober bidjt um bie (9cf)bftc Ijerum gefd)ieb,t, fo

crrcid)t erbieXidc iinb(«röfjc eine« mittelgrojjcu
J

Digitized by Google



<Sd) rottet: SBetidjt übet eine 9»eife nach Ämang.fi. 59

bäume». 3m Sommer gebeten auf ü)ui in Keinen iHiief)c(ti

unjäbjüfle ftrüdjte von bet ©röfjc einer gctrodneten 3o-

bannisbeere bic, wa« Wcftalt anlangt, am c^ejtcn mit

liidjeln 'ite^nlidjteit l;abcn. Xicfelben werben getrocfitet,

ei)t fic gans reif futb unb gelangen unter brm ntdjt ganj

torreften tarnen „ LSafua flore«" („Caasia Buds u
) in ben

S>anbel. 93on unfern JpanSfranen »erben fte öewirqnclfen

genannt.

Xer Gaffia-Saum b>t ein fcfjr jähcS Üeben. SWan tann

bic bieteten Stämme j. 53. ringsum in einer $>öt)c von

1 2 3od ihrer bieten 33orfc entfteiben, otme bafj fic abfterkn.

Xer i».: beraubt biefe — moblverftanben ausgewachsenen—

Stamme, um bie Gajfiafrücbte nid)t ju gefäljtbcn, ihrer

WoblrieaVnben ,
wridjen 2d;alc aber nur in Stüden von

bis 1 8u§ fänge unb 1 bis 8 3ou* Srcite. Xiefe

SJaarc wirb mciflen« t>ou Gbintfen jur Sereituug von

iDiebijinen benufot. Xie feineren Sorten tommen inbeffen

vou God)in v5 fjina, ber §cimatb, bet toftbaren, nur in tieinen

Quantitäten erportirten Saigon * CSaffia ; es gelangen ein'

Sdnc Stüde foldjer Gaffia»9tinbe in ben duncfiidjcn $anbel,

weldje itjreS befonberen früftigen ®erud)S wegen mit gerabeju

fabelhaften greifen von Ghincfcn bcjahlt werben. 3d) babc

3. 3J. anf bent Canton«3oBb,aufc einjelne Stürtc gefeben,

welche je in ein jicrlicheS, reid) mit Perlmutter, ja mit Silber

unb Öolb aufgelegte« ätofenboljfäftchen oerpadt waren unb

fammt beut leiteten mit lOOXael« SßJcrth betlarirt würben.

GS ift nämlidj unter ben abcrglaubifchcn Üljincfcn bet

reicheren Älaffc Sitte, in ftrantbcitefäUen fid) mit foldjen

unb äfmlidjeu toftbaren Webijincn ju befdjenfen. 3d) bin

übrigens geneigt, \a glauben, bafj bie bet <iaffta>9firtbe JU«

gefdjriebeucn .$cilträfte auf bemfelbcn Sdjmiubcl berufen,

welcher bem foreanifdjen unb mongolijdjcn ©infeng ju fold)

unglaublichen greifen vevliilft.

Xie für bie (Gewinnung ber eigentlichen (5offio*fignea

befiiinmten öäumdjen werben, um gcrabe roadjfen 31t fönnen,

ben Sommer tjinburd) gerobet, b. tj- ib,rcI Heineren tiefte

mit ben ungemein faftigen blättern bis ju einem gewiffen

Wtabc enttlcibet. Xicfctbcn wanbern in mächtigen iMlnbeln

ins 2b,al, wo fte in großen 3djuppen gefodjt werben. StuS

bem fo gewonnenen, aromatijcbeii Saft wirb oermöge eines

hodjft primitiven Xiftiltir4Mroccfic« bas gcfchäfcte Ga(fta»Ocl

gewonnen. Xa bie i'ifin«Stalioucn auf bem SBege uadj

Ganton auf baffelbe einen uncrjdjminglidjen j^pll — neben

beutjenigen beS iatfctlicf)cn Zollamtes — erheben, wirb ba«

Del in ^inngcfäfjen übet bie Berge nad) padfjoi gefdjafft

unb vou ba Uber SWacao nad) £>ongfong tranSpottirt, anftatt

auf bem itjm von ber Statur beftimmten 2Saffcrwege nad)

Ganton ju gelangen. 3n Guropa gebraucht man baS

liaffia»:Ce( bei ber £>crftcllung von parfümerien unb Seifen

unb für allerlei Xeftitlationsswede.

3d) l)ielt mid) wäljrenb bes ganjen XagcS in jenen

iÖergen auf, weldje, 100 bis 600 Ruf bod), aufjer mit

Gaffta aud) vielfad) mit i'ärdjcn unb Richten bcwadjfen ftnb.

XasSljallanbift überaU forgfältig angebaut, bie ^evBlterung

freunblidj unb gefiltig, wie man eS nid)t beffer wlinfd)en

tonn. 8on bem SSaffer eines raufd)cubcn 53cid]tcinS gc>

trieben, bemertte id) aud) sunt erften Utal in üL'.iia einige

ÜBjaffermüblcn , |c Jpoljblöctc in Bewegung feSjenb,

weldje 3tei8 aus ber JpUIfe löften. Ter 93oben jeigt UberaU

bie Spuren grojjer Smdjtbartcit
,

weld)e aber aufjerorbent»

lid) mit ben crbarmlidjen $013« unb VeljmljUtten fontraftirt,

in beuen bie forglofeu Sauern leben. 3dj teerte bei einigen

berfelben ein, um mir ben Projeg beS pflanjenS, Sd)neibenS

unb Sdjalens von (Saffta, fowie aud) bic Cclfabritation

»d oculos beutonftriren ju laffen. 3d) taufte Iircmplarc

aller bei bet dafila'Qmte brnu^ten 3nftrumente unb unliitt

eine ganse ?lnjab,l von jungen (5affta«33äumd)en mit, weldje

je(}t im S. & Co.'fdtjen Öarten in Ganton fteben unb bereits

bic erften ©prö&linge fd)ie§en. Unter meinen Reliquien

wiD id) befonbcrS einige fclbfigefd)nittenc (Jaffiaftörfc er-

matjnen. Xen fd)önften berfelben wanbcltc ftd) mir feitbem

in einen munbcrfd)i)nen Spajierfiod mit reid) gefdjni^tcm

Oriff um.

!ffiäbrenb meine« ÖangeS burd) bie Saffta'Scrge jagte

id) einige dtcbfyUtjncr auf. XieS war baS erfie unb einjigc

3)?at , bajj id) jagbbare liiere wabrenb meiner ganjen

dieife falj — aufjer gelegentlid) Ii cd) Uber mid) wegflretfen>

ber Guten. Hn biefem einzigen Xage tjnttt id) natürlich,

meine mid) auf aQcn aubern Ausflügen begteitenbe 3agb-

flintc 3urUcfgelaffcn , weil id) eine gcfabvltdjc G^pebition 311

unternebmen geglaubt unb nur eine fdjwere Sindjefter«

53Ud)fe mitgefdjleppt hatte.

SBilb ift überhaupt feiten in Ämangil, wenigften« in ber

SfSbc beS grofsen Stromes. Xie provinj ift aber reid) an

Sigcrn, von wrldjen jeben Sommer einige (Sremplare nad)

(Eanton jum Scrtauf (ommen. Gin von einem Ijirfigctt

Xbierfreunbt gro§gr3ogeneS, in Ganton f. 3- lammfrommes
nnb unter bem tarnen BXuranbot

u
befannteö Xigerfräulein

tjat vor einigen 3aljren in Begleitung feiner OTildjbrüber,

Smeicr d)ineftfd)er pubclb,unbe , fogar feinen 2Beg bi« nad)

beut joologifdjen (Sorten ber bentfdjen ßauptflabt gefunben.

t'eibcr fanb id) wäbrenb meiner 9{eife feine ©elegcnbcit,

eines XigerS perfönlict)c 4?ctanntfd)aft 3U madjen. Xie

Vaubbcvb'lterung wufjtc aber viel von beut uä'd)tltd) in bic

Öchöfte bred)enbcn, Sdjweine unb .()unbe, suweilcn aud)

jtiubcr fortfd)(eppenben Stäubet 3U et ;aii l:n. Xie in Gaffta>

unb anberen Xfdiunfen gelegentlid) nad) Ganton fomnieubett

Xigcr pflegen bafelbft Xage lang umhergetragen unb für

ein finnlofe« Weib ben Guropäern angeboten 3U werben,

bi« fic enblid) halbverhungert von djinefifdjen x'leothefem

getauft werben. Vettere fdjladjtcn bie Xhiere unb bereiten

au« ben ßnod)en unb Sehneu berfelben eine toftbare Tic
bisin. Sie besohlen Ijä'nftg einen XoDar per Gattu „brutto

"

für ein nicht aüsu grofs geworbene« junge« Jljier.

3d) unterlief) bisher )u erwähnen, bafj an biefem für

mid) fpcjieU fo intcreffanten Xage in XaUwo DlavU war.

Sdjon früh am ^ötorgen begegneten mir in langer Siethen»

folge ntt}äl)lige 3)(en{d)cn beibertri @efd)led)t«, weld)e ihre

l'aitbcSprobuttc— Gaffia, .^olslohle, dteiS, Wvitnbnupl, aud)

glattes, fd)öneS Stinbvieh, fette Sd)iveine, $Uhua unb

Gnten — in genanntet Stabt verlaufen gingen, um enlweber

ftleiberftoffe unb allerlei Rabrifatc (aud) europätfdje Wanu»
fattc, ober foldjc i'anbc«probutte ein3utaufd)cn, weldje ihr

eigener 3?e3trt gerabe nid)t h«»<>rbrad)te. lai»wo liegt

im ^»ersen einer aufjerorbcntlid) fetten Wegenb. "Hv4

feinen Xhoren führen nad) allen 9tid)tungeu ber Söinbrofe

auSlaufenb gutgcljattenc Selbwcge. Unter ber i'aft ihrer in

jener Wcgcnb UberaU gebrauchten, ein entfe|;lid)eS Wcräufd)

verurfad)enben Sd)iebtarrcu feudjeu bic ÜJtenid)en in un-

abfehbarer Reihenfolge wteber ihren Xörfem unb Wchöften

ju, als id) mid) fpät am Nachmittag auf bem Wüdrocgc

Xai<wo wieber nähere. Stuf Schritt unb Iritt begegnen

mir Männer, Rrauen unb 9Näbd)cn. Vettere 311m fd|önen

(9efd)(ed)t su jätjtru, würbe aber aud) hier eine unoerbtentc

^lufmertfauitett fein. Güte fiyc, abrette Saucrnbirnc h°be

id) nur ganj vereitelt in Ämang=fi gcfcljen, unb ein $aibc«

röSlcin n jung unb morgcnfchcin
u

hat mir uirgenb« am
SSegc geblüht. Xro|j meiner JaubcStlcibung ntcrltcn mir

bie Xörflcr natürlich fofort ben 9cich>Ghincfen an, fobalb fte

mid) voll inS Wefid)t faßten. Nod) jegt mitfj id) lächeln,

wenn id) an all bie Verblüfften Öejid)tcr beute, welche mir

nad)lct|auten, um über bic mertwürbige giften nachsubeiifen

unb ihre <ftnftd)t auSstitaufdjen. UebrigenS mbd)te id) hier

erwähnen, bafj im Öegcnfaec 3U ben lärmeuben Sd)tlb

8»
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bürgern Xai<roo«, bie beim Aufgraben ber («runbnüffe

befestigten i'anbleute it)re Arbeit nur fetten »erließen,

um ifjrem Grftaunen, mit bem in tianton« 9tatrjborfcr)aft

mtb in ber Stobt felbft |o woblbctannten „Janqnoilob,"

Üuft ju machm.

Xie Stabt Xai-wo jur 9iefl)tcn laffenb, um bem$afen=

fug »on ^Urgermeifier, welker mir immerbin, wenn aud)

nid)t uadj meinem ÖefdHiuuf, Öaftfreunbfdjaft gewahrt

hatte , nid)t nod) tinmal Unannehmlichkeiten jn bereiten,

erreichte id| gegen 6 Uhr :»Jo*iiuttags no.h 15 fiünbtgem

SNarfd) in ber feigen Sonne mein unweit 3Rotam cor

Anfer liegenbt« $oo«.

(Srjäjjluugen ber (Stialjeli^teöer in 3fl«f^ör-
Aus ber (frinncrung aufgefchriebttt üou Clga Tocppcn.

Xurd) einen mehrjährigen Aufenthalt in ^anfibar hatte

id) "W kfc Spracht ber bortigen eingeborenen — ba« Äifl*

uaheli — fo angeeignet, bag id) e« oollftänbig oerftanb unb

fliegrnb fprad). vre gewahrte mir ein ganj befonber«

grogc« Vergnügen mid) mit unferen Xiencrn in längere

$efpra'd)e cinjulaffcn, unb fo tiefer in trefft nnb Scfcn be^

ÜBolfe« einzubringen. Xrofc einfadjen Xtnh unb

Sprtd)U>cife, roirb man oft eine bcmunbcrnOwrrthe Vogi(

in bem, wa« bie 'Jceger fagen, finben. — Spater lieg id)

mir fabeln unb "IWudu'n oon ihnen erzählen, beren einige

id] hiev wiebergebe. 3d) habe mid) btmiiht, mid) babei

mttglid)ft voenig oon ihrer einfachen Auebrud«wcife |n ent«

fernen.

On ben meifien Öefdjidjtcn fpieltn Xfjicre bie $aupt»

rollen, unb unter biefen finb wteber ber $aififd) unb ber

?öroe bie gelben, Dieü"eid)t weil fie bie oon ben Negern am
meiften gefllrd)teten Ibitrc

f*
no-

I.

X»ie ®efd)id)te oom Cfcl be« Säfa)er«.

G« war einmal ein Äffe , ber greunbfdiaft mit einem

$aififd) fdjtog. — sJ?ahe tiner Stabt war ein groger S&aum,

oon ber Art, welche man Affenbrotbaum nennt; berfelbe

wud)« an einem tiefen Gaffer-, bie .£>tt(fte feiner ^weige

Uberfchattete bie 2tabt, unb bie anbere £)ölftc reichte Uber

ba» Saffcr. Xer Affe pflegte jeben Xag borlhin ju fommen,

um oon ben jjrüd)tcii bes Zäunte? ju effen, wä'brenb ber

$aififd) unter bem SPaume im Saffcr war; er pflegte ju

bem Affen $u fagen: r O*ieb mir etwa« Öulter, mein ftrcunb",

unb bann warf ber Affe ihm etwa« b<"untcr. So ging c«

oiele läge unb oiele '"Dionate, bi« eine« läge« ber Jpaififd)

ju bem Affen fagte: „Xu baft mir immer Diel (^utefl gethan,

id) mächte gerne, bag Xu einmal mit mir in mein f>eim

fämeft, bamit id) Xir Deine Sobllbaten belohnen fann." Der

Affe antwortete ihm: „Sic füllte id) bahin gelangen ? Sir
tonnen nid)t im Saijcr gehen, wir Xtjitrc »om i'anbe."

3ener erwiberte: ,3d) will Xid) tragen, unb (ein Tropfen

Saffcr foll an Xid) heraufommen; tomrn lag un« gehen!"

Der Affe wiüiglt ein, fctjtt fid) auf ben Müden bc« fttfdjt«,

unb fo traten fic bie 9ietfe an. AI« fie bie £)älftc be«

Stge« hinter fid) harten, fagte ber #ai: „Xu bift mein

ixreunb, id) will Dir nun bie Sattheit fagen/ Xtr
Affe: „Grüble mir!

u Xer Jpai bub an: „Xort, bei

mir ju §aufe, wo wir jefct hingehen, ift unfer Sultan fcfjv

frauf, unb c« ift un« gefagt warben, bag ba« einjige $ieil<

mittel für ihn ein Affenherj fei!"' Xer Affe antwortete

hierauf: „Xu baft nicht wohlgtthan, mir bie« nicht gleich

ju fagen." „Sie ba«?" entgegnete ber $ai. Xer Affe

bad)ie nad) unb fagte ju fid) felbft: „aJcein feben ift bod)

fdwn oerfpielt, id) wia ihm jefct eine i'üge fagen, oicllcicht

fann mid) ba« nod) retten."

Xer $aififd) fragte ihn: „©antm bift Xu fo ftia

geworbcuV Sirft Xu nidjt fpred)tn?" Xer Affe tut»

gegttetc : n 3d) habe Xir nid)t« )u erwiberu, weit Xu mir

nicht glcid) bie ©ahrheit fagttfl, fo bafj id) mein $ex\

hiittc mitbringen tonnen!" Strwunbcrt fragte ber .f*>ai:

„.i^afl Xu benn Xein $cq nid)t h'«?
u

hierauf ber

Affe: „aBcijjt Xu benn gar nidj!« Bon un«V ifiknn

wir au«gehen, (äffen wir unfere ,'ner;rn in ben Räumen,
unb gehen nur mit ben Äörpern umher; aber Xu wirft

mir nidit glauben; Xu tnirft fageu id) fllrdjtete mid)! lafj

un« alfo weiter, }u Xtinrr ^ciineitl; gehen, bort tobte mid),

unb Xu wirft {eben, ob Xu mein .£>erj finben fannft."

Xer ^aififch glaubte bem Affen unb bat: „St?a§ un«

bod) jurllcffehren, bamit Xu Xein #erj halft-" Xtr Affe

fagtt: „Xamit bin id) nidjt cinoerftanben, lafj un« lieber

nad) Xeinem Jpeim gehen." Xod) jener fuhr fort: „Kein,

nein , lag un« erft an ben 5?anm jurudgetjen, Xein ^erj

ju holen, bamit mir bann weiter (ommeu. u Xer Äfft Uber>

legte: — id) (bäte beffer einjuwitligen, wa« bie iHBcffehr an

ben iöaum betrifft, — wa« id) bann weiter ttjue — ba«

meifs id>! — Sie gingen unb fctjrten ju btm ^aumt jurllcf

;

ber Affe ((eiterte hinauf unb fagte: „ÜBorte hier auf mid),

.'paififd), id) gehe um mein .£>erj ju holen, bamit wir fort

tonnen." <Sr (lelterte auf ben i'attm unb fefte fid) ganj

ftill hin- Xer $aiftfd) rief ihn — er blieb ftitl. Oener

rief wieber unb fagte.- „Üafj un« nun gehen!" Xer Affe

antwortete ihm: „SBobJll foKen mir gehtn?" Xtr .^ai:

/)Jad) meinem £tcim.
u Xer Äfft: „»ift Xu WrrUrftV

Xer.>>ai: ,ffiicfoV
u Xer Affe: „©älft Xu mid) beim

für eine« Ü?äfd)cr« tSfel V" Xtr $ai: r33o« ift'« mit

bem Crfcl be« iöäfd)erfl?" Xer Affe: „Xa« ift etwa«

ohne .£>erj unb Ohren." Xer $>ai: n ?Bie ift bie Sadje

mit bem GfelV iSrjärjlc mir, mein ftrcunb, bamit id)

weife, wa« ba« heigt." Unb jener erjagte: r tSiu ißäfcher

hatte einmal einen (Sfel, ben er fetjv liebte. Einmal lief

btr liftl fort in ben ©alb unb blieb bort »ielc X«ge, bi«

ber 2ßä'fd)cr ihn felbft Bergag; abtr ber Gfel würbe feljr

fett bort im Salbe. Xa (am ein £>a(e unb fah ben Ctfel,

bem ber Srfjaum oor bem Wunbe ftanb oom Bielen (£ffen,

unb er fpiad) ju ftd): nXiefe« Thier ift fett!" unb ging

unb eijätjlte e« bem Vöwen. Xicfer aber erholte fid) gerabc

oon einer Ärantheit unb war fefjr abgemagert. Xer $afe
jagte ju ihm: „borgen wtrbe id) Xir gleifd) bringen,

bamit Xu effen taunft." Xer t'Öwe war'« jufrieben. Xtr

»paft lief fort, ging in ben Salb nnb fanb ben tffel,

' weldjtr ein weiblicher Crftl war. Unb er fagte ju ber Sfdin

:

. iWut fd)idt mid), um Xir einen .£>eiratb£antrag ju mad)en."

„Con wem ? fragte fic, unb ber $afc fagte : n*on

Digitized by Google



Olga Soeppcn: erjählungen btt Suaheli» Sieget in 3<mfibor. Gl

bem ?öwen". Die Gfelin willigte ein, freute fid) fe^t I

nnb fprad): „91un wohl! laß und gehen!" Unb fie

gingen, bi« fie bei betn Sinnen aufamen. Diefer hieß fie

näher treten, Sie festen fid). Her $afe gab bem Söroen

einen Sinf, inbem er ihm fagte: „Da« iftffleifd) für Did)
— id) geht nun fort", unb jnin Gfel fagte er: „Od) gclje,

nad) bem 9ted)ten ju fcljcn, blei6e Du t>ter bei Deinem

SWanne." Äaum war er fort, fo fturjtc btr Sföwe fid) auf

bie Gfelin, um fie ;u jerreißen ; e« entfianb ein parier Äampf.
Die Gfelin fd)lug ben ?öwen mit ben ftufen, unb jener

»erlebte ben ßfet mit feinen Stallen. Der Gfel warf ben

Stfroen ju S3oben, tief baoon, unb ging in feinen Salb
jurürf. Der $afe (am nun nnb fagte: „9eun 2öwe, hat'«

gefdjmerft?" Drr i'äwe antwortete: „3dj f>abe ben Gfel

nidjt, weil id) ju fraftlo« bin; er jdjlug mid) mit ben$ufen

unb ging baoon, obgleich, id) ihm biete Sunbcn beigebtadjt

habe." D*r $>afe tröjlcle ben tföwen: , 33erub,ige Did)!"

Sic verhielten fid) nun viele Xage rutjig, vi« bie Gfelin

von ihren Sunbcn genefen, unb ber Söwc jn Gräften gc«

tommen war. Dann ging ber$afe jum Väwen unb fprad):

„Sa« meinft Du, foü id) Dir je&t ba« ftlcifd) bringen?"

Der fb'we antwortete: „Oa, bringe c«, id) werbe e« in jwei

Stüde rctfecii." Der §afe ging in ben Salb, wo ü)n ber

ßfel roiflfommen hieß unb ihn nad) feinem $efinben fragte.

(Statt aller Antwort fagie ber $afe: „Dein Srfiutigant

wartet auf Didj." Die Gfelin fprad): n9iculid), al« Du
mid) hingeführt t>afl, t)at er mid) fetjr gefragt, jeftt habe idj

«ngft." Der $ofe fagte: „O, ba« ift nicht«, ba« ift fo

feine Srt ber Unterhaltung." „®ut, benn lafj un« geben!"

Sie gingen, bi<3 fie autamen. Äaum fat> ber rJöwe fie

tommen, al« er auf bie gfelin log fpraug unb fie in Stüde

riß. Wim fagte er jnm $afcn: „92imm bie« Slcifd) unb

brate e«, aber id) will nidjt« bation außer ber Gfelin $>erj

unb Otiten. Der $afc bebanlte fid), ging unb briet ba«

$leifd), wo ber l'öwc ir)u nid)t feben (onnte. Unb er nahm
ba« §erj unb bie Obren unb aß felbfi baoon, bi« er fatt

war; unb ben ÜKeft terftetlte er unb bewahrte ibn für fid)

auf. Der Sowe fam unb fagte: „Öieb mir nun ba« £crj

unb bie Obren." Der #afc fragte: „So finb fie

Y

u „Sa«
meinft Du bamit", fagte ber i'öwe, „fofltcft Du fie nid)t

für mid) braten?" Der §afe antwortete hierauf: „Die«

war eine« Säfdjer'« Gfel, mußteft Du ba« benn nicht?"

„Sa« ^at benn ba« für eine SJewoubtuiß , baß ber fein

$erj unb feine Obren hat* ? fragte ber Powe. Der £afe

erwiberte: »Du Söwc, bifi eine erwachsene %<crfon, unb ba«

ift Dir nod) nid)t dar? Senn bie« Zt)ia $>cri unbOhreu
hätte, wäre e« jirm jweiten mal hetgefommcnV Da« erfte

mal al« c« hertain, fah e«, baß e« getb'btct werben foflte,

unb lief fort; unb bod) fam c« jum ^weiten male. Sinn,

wenn e« ein $crj hätte, würbe e« gclommen fein?" Der
i'öroe fagte: VQ» ift SBarjrhcit in Deiner Äebe."

©o erjählte ber «ffc bem Jpaififd), unb fntjr bann fort:

„Unb Du miflft eincii aS?ä|d)cr'ö Gfcl au« mir niaä)en V

0eh "nb glaube nidjt, baf} Du mid) witber fängft;

unfere greunbfdjaft ift yi ßnbe; lebe wohl!"

IL

Der Betrüger unb ber §auia(i *)

C« war einmal ein Wann, ber e« liebte, viele Sad)cn

einjufaufen uub bann ben betrag bafflr fdjulbig ju bleiben;

befonber« betrog er immer bic armen $amali, weld)e ihm
bie i'aften nad) .?>aufe trugen.

«) 0«mali = äafttrilflrr.

(Sine« Sage« faufte er eine Äijie ©läfer unb fudjte nad)

einem SWann, ber ihm bicfelbc tragen foUte; al« er einen

gefunben hatte, fagte er §u ihm: n2ßa« widft Du lieber,

bafj id) Dir Deinen i'ohn au«jahle, ober bafj id) Dir brei

Sßorte fage, bie Dir in ber Seit Don 9iu(jcn fein werben?"

3cner, ber be« 9teid)en Sd)lid)e fannte, antwortete : „($elb

befomme id) afle Üage, id) will Dir bie Äifle für bie Sorte
tragen, bie Du mir jagen wiü{l.

u ßr lub bie Äifte auf

feinen UiQcfcn, unb fie madjten fid) auf ben 35$eg. Sil« fie

ein Drittheil ber Strecfe gcmad)t hotten, fagte ber $amali

:

„Diefe Äifte ift fftjr fd)wer, £>err, ju fdjwer für mid); fage

mir ein« Deiner Sei«heit«» Sorte, bafj id) Äraft jum
Seitergehen befomme."

Der $err fprad): „Senn einer ju Dir fagt, bafjSfta.

Verei beffet fei al« Freiheit, fo glaube ihm nidjt"

Der Dräger fah ihn fd)arf an; er roirftte: ber Giflen«

thümrr biefer ififte ift ein Betrüger, aber e« ift beffer, id)

warte, bi« wir angcfoinmen fein werben. Unb fte gingen

weiter. Hl« fie ba« jweite Drittel be« Sege« jurüdgelegt

hatten, bat ber $ama(i : ,9iun fage mir Dein jweite« Sort !"

Oeuer fprad): „Senn Oemaub Dir fagt, bafj Krmiitfj

beffer fei al« 9ieid)thum, bann glaube ihm uid)t!"

Sie gingen weiter, bi« fie am £>aufc anlangten. Der
Sflave fagte: „9cun, $err, lag mid) ba« britte Sort
hören!" Dcr9teid)e, welcher inertte, ba« ber^amali etwa«

im Sinne hatte, fprad): „Sefec erft bie Paft nieber." Da
Dräger antwortete : „Oenc jwei Sorte gefielen mir fo gut,

fage mir ba« britte, Diefleidjt ba| e« mirftraft jum lieber«

fe^en meiner fd)wercn Äifte giebt."

Der ©err fprad): „Wun wohl' Senn einer Dir fagt,

bafj junger leiben beffer fei, al« fatt fein, bann glaube

ihm nicht."

Oener rief: „®eh' weg, $err, id) wiQ meine Vaft t)tv

unter fejjcn." Gr hob bic Stifte hod) Uber ben Äopf unb

fieß fie fallen. Der 58efir»er berfelben fd)rie laut: „Oh'
oh! Du haft meine Äifte unb aQe« wa« barin ift, jerbrodjen!"

Ocnet fagte: „Unb wenn Dir einer fagt, bag in ber

Äifte ein einjige« unjerbrod)ene« Stücf fei, bamt glaube Du
ihm aud) nidjt!"

Änmerfung: Die jpamati, beren e« etwa 250 in

.ganfibar giebt, fmb Sflaoen im wabreu Sinne be« Sorte«.

Sie finb be« Sultan« Gigenthum, flehen unter Sluffidjt

ardbijeher Beamter, müffen von Sonnenauf> bi« Sonnen=

nntergang hart arbeiten unb fid) babei von wenigen „pe«ssa
u

(deinen ÄupfermUnjcu im Scrlhe von 2' , Pfennig) er»

nähren. Sie werben von ben inbifdjen Äaufleuten, für bie

fie ja bauptfädj(id) arbeiten, ba ber grüßte üheil be« ^anbel«

in ihren Apäuben liegt, meift fehr rauh behanbelt, unb man
fann fid) vorfteQen, bafs ihre i'iebe für bie »rbeitgeber nidjt

fehr groß ift. So ift e« wohl fcljr leidjt möglid), baß obige

fleinc (*efd)id)(e fid) wttrtlidj fo ereignet, nnb fid) von

®efdjled)t ju ©efdjledjt vererbt hat.

III.

Der Dabaf.

ill« ber labaf in bic Seit fam, faf)en ihn (luge Männer
uub rodjen ihn; bic weifen

kDfünner, weldje nad) biefeu

famen, fahen ihn unb nahmen uub raudjtcn ihn. Aber al«

bie 'Jcarren von }Jcniba ') ihn fat/en, bacfjtcu fie, e« fei ehva«

jum Gffcn, nahmen nnb aßen ihn.

| ^rntba i|l eine juni €ullan«t ^anpfrar flebötigf Heine

3nfel, ole i»ifo>en fcem 4. unb 6. ©iab fübliojet »reite IieB t.
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#firjere 3Wi

*u« Söbaftifa.

3Sor ber £>anbcläfammer ju Sonbou »crlaS am 14. 9Rai

bicfc<!3abrc$3obn9)iadcn,üc einen Sortrog. ber fi* mit ben

3uf(iSnbcu uub ber politifcbcu Sage in iöritifeb/sübafrifa bc

febäftigt. Tafl 3d)riftftüd bietet aud) für 9iid)teng(ä'nbcr

fo oicl S8emerfcu$wertt)c3 , baß roir un$ eilten furjcit $m-
wetä barauf nidit oerfogen fömteu. Ter Vortrag gebt oon

ber firifi« in ben Oabrrn 1882 unb au$, wo c? um
bic Crbnung uub (ftutrac&t in (Snglanbö fübafrifanifeben

Kolonien fc&liium genug au?fab unb ein fefter Öriff uöibig

wuroc, oen jucuv jinammenjupnitcn. Jtrooocm DCTtcocn uoco

immer maitctjevlet große unb fdm>cre üRißflänbc fort; nament-

lich feblt c* ben Slä'ubcru iitblid» «om 3«w.l>cfi an einen«

träftigeu Mcgiincntc, baä auch erfüllt, w«S et* oerfpriebt.

Tie Sachlage toirb dar au? einer Ueberftrbt, bie Webner oon

ben einjelnen 2 heilen 2lnglo flfrifa« entwirft. Tic Äap-

folonie fteJft uoran. So bereitwillig #crr SKaefeniie biefer

bie aHöglicWcit einer „Selbfroerwalrung" juerfennt, fo entft-

lief) unb eifrig roll) er baoon ab, nun gleich, aud) alle übrigen

(Gebiete mit jenem Kerbte ju beglüdeti. 3» «Ratal fd)ciueu

bei ben ÜReidjtcjiimem bco" &oben? unb ben weitgebenben

^anbcUbeiicbungen bic sPerbältniffc fdjncll einer blilbeuben

3n(unft entgegeujureifen. Tie Gntwidrlung bcS Cranje-

ofrciftaatcä bringt oon ber Stellung ber SJcoölfermtg unb

ihrer ftübrer ju (Inglaub ab, rori&rcnb fieb Iranwaal jur

3<it nod) fepr fpröbe benimmt. Tie Soer«, bereu gerechte

Silagen in ßnglanb oor Ibron unb SSolf ungebört ner

ballt finb, liegen jetft frftgebaunt im cnglijcbrn 9?el>c,

jumal Suglanb fte nod) oon bem freien iPcrfcbre mit

bem 3nneren abgefperrt bat — Ta$ Iran* = Hei- öebiet

t)eilungeti.

ober ber Siibjipfcl fiaffraria« ift jüngft »ur Sapfolonic gr
fcblagen, wohingegen ^ßonbo 2aub mehr ober weniger unter

btrrtter Verwaltung beö brittfebeu SRcicbe« ftebt. 9foch beu

Tluslaffungcn beä Kcbuerd fofl im $onbo fianbe beutfrber

(Jinfluß tbätig wirfeu, bod) erfahren wir nirbt, ju welchem

3werfe. #ür Swafi 2anb wirb bic ftblcunigr ©rtläning bcö

englifdjen ^ßrotettorat« beantragt, wie folche« ieit Teccmber

»origen ^affxti Uber ba# «matonga 2aub (Siefec ,®löbu#*,

«b. f.3, S. :mf.M bereit* oerbängt ift, unb gleiche

SBiinfdie b/gt $ierr TOadenjic besilfllid) be? SPetfd)nana=

fianbe* unb ber Webiete nörbltcb com Simvoco. ©ebr
wid)tig fdjeint ibm ferner ber 'MuJban bc* febon beftebenbeu

@d)intcnne1;e$, widjtiger aber nod) ein grilnblidjeä Stubiuui

oon fianb nnb Senten in Sübafrila, etioa in ber SJeife unb

in bem Umfange, wie (S britifiberfcit« in Djtinbicn geitbeben

ift. Ter Regierung aber wirb unocrbilUt ein rafd)e3 3u.

greifen ormfohlcn, bamit ja uiebt jentanb anber« ein SrScflrin

oortoegnebme. Scbr beforgnifjerregenb finbet $err 9)cadeujic

namentlid) bie SJerfncbe ber Soerä, ba? Swaft fianb mit

Xranäoaal su oereinigen, Stebncr fieb,t im (Heiftc febou bie

(Erfolge feiner $olitit Borau*, b. 6. wenn ftc jur rlnnabmc

unb Slusfiibrung fommt, bereit 3'd eine einige unb loqale

„Dominion of Austral-Africa" oom Aap bid 5um3ambeft

unter ber flagge ©roß söritannienö fein wirb! - ?»a# fageu

nun dngfanb« 9cad)baru in Süb Sfrifa ju biefen 3ufunfti<=

planen? H. S.

<) SBir bitten, bajelbjl jwet Trudfcbler ju berichtigen

;

erfilicb mufj ei ftatt l'oopr übetull Uooiie t)<i%en , unb juiu

anbetn toetben S. 335 linle Spalte: bie etbomboS niajt in

„mdebtiger- fonbern in „madiger" eteigung erreiitt.

3Cu« allen Grbtfj eilen.

Europa.
— Tie faeboerftünbigett (Suladncn, welrbc über bic

tritifebe Sage ber Xcpligcr Duellen abgegeben worben

Hub, ftfUett ben 3ufammen^ang berjclben mit bem Tur Cffegger

itoblcnbergbau außer allem 3n>eifel. Cberbergratb ^rofeffor

Tr. SÖaagen in %?rag ftellt in feinem öutarbtett bic rlltentatioe

:

enttoeber bie Tepli^er Duellen oufsulaffcu, ober ben betrieb

ber ftoblcnioeife im ^orpbi)rgebicte cinjuftfllen , uub er bc

jeiebnet bod letztere a\4 ba« riebtigerc. S?nbreub bic 2bennen

febou 1100 3abre lang itjr fegenfpenbenbe? SBJajfcr geliefert

haben, unb bie ßriftcuj einer bliibeuben Stabt bebingeu, feien

bic iöergwerfe erft feit ,*wci 3abrjebnten im söctriebe, unb

oorauc-ridjtlifb toerbc ibr Slbbau aueb nur nod) jioei weitere

3«br,wbntc bauern. Tann werbe nur ein Jelb ber 4Scr

wüftnufl übrig bleiben, unb bie berühmten Duellen werben

oerfebmunben fein. JyattS man bie öergwerfe auflaffe, fo

fei «u?ficbl Borbanbcn, boft bic Duellen noch 3abrbunberte

binbtircb fließen.

— Karb ber .«Huffifdien «Heouc' (XVII, p. lü!>) ge

llttreii bie ftoblcnlager im Tonej Öedcu ju ben reiebften

ber Seit. ©iS in bic jecbjiger 3abrc uwr bie ^robuftion

berfelben geringfügig, feit ber {terftctlutig ber (Sifeubabnen

nach Ufow unb Sioftow fteigerte [ic fiet» aber gewaltig, unb

jent beträgt fte jäbrlid) etwa H5 *Kill. *ub (ca. 2S W\ü.

(5tr.). &nt oebwierigfett ber !ßkitcrcntroirfclung liegt nament

lid) in ber periobifcheu Unwegjamfeit ber .3cbwarjcrbe", bureb

bie bie Anlage oon jablreicbereu cchiubiitbubncii briugenb

geboten erfrtjeint. Slußerbcm laffen bic -t>afenoerIjälm tffe in

Xoganrog mancherlei ju wüufrbeii übrig. Ter fjobe 3o(l

auf englifebe Moblcu bat infolgcbeffen nichts jur Hebung

ber IJroburtion beigetragen.

H f i c b.

— Tem franjöTifdicn Ißicefonful ^iaoic ift t$ jroeimnl

gelungen, oon iluang ^Jrabang unb bein fiao*-Üanbc

nad) longling Boräubringen , rrot> ber Unficbcrbeit, bit

wShrcnb ber legten 3abre baiclbft geberrjeht bot. Tatf erfte

DM ging er ben Kam bu, einen Nebenfluß be? 3)<7tb°>tg, auf

wärtv uub erreidite auf biefe ^eifc bie oon framöfifeben Trup-

:
pen befehle Stabt (iban, bod jweite Wal waubte er ftd) birett
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nach Cften mib gelangte über Muoug=Seu unb Muong $>rt

nad) $anoi. Die jnwitc "Seife mürbe am ti. ?lpril ange

treten nnb am 14. Mai beenbet, nahm a((o nicht oiel mehr

al« 5 Soeben in Slnfprud» (SJcrgl. „Compto rendu" bet

^arifer ©eogr. <&[.. 1888, P . 282).

« f r t f n.

— 6min $afd>a b,al unter bem Datum bc-S 25. unb

31. Cftober nnb 2. Sowmbcr tiuen ©rief an Dr.

5elfin in Gbinburgb grfnnbt, nad) brm Stanlc» noch immer

»ergeben« in Sabclai erwartet würbe. Die Söcjiebnngen

Gmin'« jn ben benachbarten Scgerföiiigcn — befonber« ,yu

äabrega »on Unuoro — Heften mancherlei jn wünfeben Übrig,

unb bic ©erbinbung mit ber Shiftc mar beS^alb jiemlid)

febwicrig. Sur bic Keilten Häuptlinge [einer näcbftcn

Sacbbarfdmft, unter benen ber ©ari Häuptling ©cfo ber nam
boftefte ift, »erhielten fidi freunblicb- 3Bäb;rciib er bm «rief

ftbrieb, begab fid) Gmin ^afeba Bon Sabclai nach ftibiro,

am Oftufer be« Sllbert . Sijanja. iflon bort wollte er ftcb

aber wieber nach Mfoa, am Sefhifer be« See«, begeben unb

feinen Dampfer nad) SBabclai jurücf fdjiden, wäbrenb er felbft

eine Seife nad) SSalenbu ju unternehmen im begriffe war.

— 3m norblicben MaroHo ift bc la Marti
niüre im 'Auftrage be« franjoTtjebm Untcrrichtöminiftcrium«

eifrig mit orebäologifdien ftorfcbuitgcn befebäftigt. Gincm

Berichte an bie ^arifer öcograpbifcbc ©cjeUfdjaft jufolgc l)at

ber Seifeubc in ber Umgebung »ou langer eine ganje Seit)e

oon römifdjen Mauerreften entbceft. Sacb Mitte $pril ge-

bärdte er Mcline« ju erreichen.

— Saum non feiner Seife in bem Mafbuna 2anbe jurüd

gefctjrt (Sergl. „Ölobu«', 8b. 54, S.30), ift fr 6. Selon«
»on Seuera aufgebrochen, um jnnäcbft nad) ber Mfiubung
be« Dfdjobe in ben 3«mbcfi »orjubringen , unb bann

bie Cänkcr im Sorben be« oberen Sambefi ju burrbftreifen.

— Mamille Doul«, oon beffen Abenteuern wir turjlid)

au«fübr(id) berichtet hoben, bcabfiehtigt eine nenc Seife

nach ber Sahara ja unternehmen. Gr hofft, ba$ ihm ber

tyirifcr Muukipalratb eine Uttterftflfcung ju Ibeil werben

laffen wirb.

tterbamerifa.
— S. 3. Wrecn nnb 3man}» finb im Auftrage

ber Öonboncr töeograBbifcbcn Öefcllicbaft nad) Sorbauterifa

abgereift, um bie »erglctfcbcrte Partie ber Seftitt-äette

einer llntrrfuchung jn unterwerfen. Tie Direftion ber

fanabifchen ^aeifiebahn bat ben beiben getreu ihre Unter'

ftüfcuug jugefiebert. Scbenbci gebeufen biefetben fid» oud»

über bie ftiieberei ^-Berbältniffc be* norbweftlichen Sorb-

amerita ju unterrichteu.

Snbantcrifa.
— Sach einet Mitteilung ?l. Goubreau'« an

ben fraiijöfifchen UnterridKöminifter war ber Seifenbe am
Scnjabrütagc 18S8 gtüdlid) an ben Duellen be«
Maroni angcwmtnen, naebbem er »orber bie Duelle u beö

Statin bc(ud)t hatte. Da« Äartenbilb erfährt biirch feine

Beobachtungen infofern eine ©eränbernng, al« bic DucOcn
be? 3tanu um einen h<t(ben ©rab weiter weftlich *u oer-

legen finb, nnb bic DiieQeu beö Waroni um ben gleichen

betrag weiter fübwcftlich. Xie Höhe bcö Xuntac
--
Hunutc-

©ebirgeä beträgt in ber betreffeuben ©egenb GOO biö 8U0 m,
ift atfo auch beträchtlicher, als* man bisher angeiwmmen h«Jt,

unb baö ^ßlatcau in feiner Umgebung erbebt fid) etwa 300 m
über ben 9Rcere#fpiegel. $a$ ftlima oon Cbcr önuaun he

jeitfraet ber Seifenbe al9 gefunb unb angenehm ; bie mittlere

Temperatur beträgt 2 4» 6., bie Warimaltemberarur im all

gemeinen 30°, nnb bie fruchtigteit ift siel geringer al6 in

ben Süftenftrichen. Iroij ber grofsen Srrattajeu unb (&Kt=

behrungeu, benen feine Sr»ebition auögefrtft war, fühlte T'd)

Gonbreau nicht einen einzigen Dag unwohl. Die Snciiurnue

Onbianer, bic bie Öegenb bewohnen, unb beren 3«hl f«d)

auf etwa 4000 bcläuft, treiben etwa* Slderbau unb finb

fehr friebliebenb. — Ü6 wäre bemnad) wohl möglich, boft

bie (foubreau'fche öxnebition für bie Gntwidelung beä fran^

jöfifchen ©unaua eine höhere SBebeutung erlangen fiSnntc.

(«rtfll. „Compto roudu" ber ^arifer Öeogr. ÖefeUfchaft

18SH, 3. 292.)

— Die Seife beö Cberft fiabre nach ©olioia («ergl.

,®lobn?", 93b. 53, 3. !15) hat bic «lufmertfamleit ber Seit

Wteber in einem bötjeveii Cratae auf beu gewaltigen Wabeira^
Strom unb feine $ebentuug als? IBafferweg gelenft.

Der etwa 1500 km lauge tiauf M Strome« ift nicht nur

unterhalb ber «yättc von San Slntonio, fonbem auch oberhalb

berfelbcn auf einer gropen Stretfc Oorjüglich fchiffbar, unb

ebenfo finb eö and) feine Duelle unb Scbeufiiiffe (ber

©nnoore, ber v3iamore, beT 3Habre be Dioö, ber ©eni, ber

?lauiri tc), fo bafj fid) bic (Sefaramtlänge ber natürlichen

SJaffcrwcge oberhalb San Antonio auf 0000 bi« 7000 km
fchäben läfjt. Die Sänge ber fchnellenreichen Strcde, bie al«

abfolut uitfchiffbar gelten mufj, beträgt aber nicht weniger alö

300 km. Die fehlimmfte Stelle beifit ganj bejeichnenb „.ObUen-

fteffcl* („CaldeirAo do Inferno"). (Sine anbere fchleehte

(Sigenfchaft bcö kJKabeira fpriebt ftd) fchon in feinem Samen
an«, ber fo Diel bebeutet alö .HoIj Strom* — oon ber unge=

heitren 3«hl frhwtmmcnbcr SBaumftäinrne, bic auf ihm abwfirtö

treiben, unb bic ftd) juweilen ju förmlichen natürlichen Jlbften

jufammenfchlie^en. Samciitlidt Heinere Schiffe fehtoeben ba»

burd) in beftänbiger Öcfahr. Die Stämme tonuuen jumeift

auö ben Urwälbem am »eui unb TOabre be Dioö.

— Der (rifer, mit bem bie dhilencn ihre (üjcnbflbn

»erbinbnngen mit löolioia ju oerwoUfonunnen frreben, äußert

feine Südwirfungen auch auf bie tJrafilianrr , nnb biefe

bi^fntiren infolge beffen heute eifriger nl« ic ba« ^rojett

einer 3Robeira»'3Ramore'S3abn. Die SJorftubien bajn

hat bie brafilifdje Segiemng bereit« früher machen laffen,

bie Slu«fübrnng fcheiterte aber an ben ftuaniiellcn Schwierig^

feiten. Slbgefeheu »on ber jweifelhaften Sentabilität, bei ber

man jnnächft nur mit ben $robuhcn ber bolioianifehen

Silbcrmtnen unb ber brafilianifcheu Urwälbcr rechnen (ann,

i>ernrfad|t natürlid) ber Mangel an Arbeitern große iöebenfcn.

Die SBauinaterialien wären anf ben natürlichen Sßafferftrajjcn

»crhältnijjmäftig leidjt an Drt unb Stelle ju bringen.

I g e m e i « c ».

— 9nf ber im nächften 3ahre ftattfinbenben ^arifer

9Seltauöftcl(uug foll unter anberem geographifchen Material

auch ein ungeheurer Siefenglobuö audgcfiellt werben, ber

ungefähr 13 m im Durchmcffer hat. Die terreftrifchen

Saumuerhältniffc foOen baran nad) nerfd)iebenen Sichtungen

bin jn flarer nnb richtig« anfebaunng fommen. Söeifpielfl»

weife wirb bie Stabt ^ari« barauf nicht ganj einen Dnabrat^

ecutimeter einnehmen. Die forgfriltige 9lu«fühmng vorau«

gefeht, würbe ber Siefcnglobuö ein prächtige« Seitenftüd w
bem bclannten fiingg'feben Srbprofil abgeben CBergl. „(JHobu«",

SBb. 53, S. 128). 911« bie SSerfertiger werben bie $*rrcn

2. SBillarb nnb (£. Gotarb genannt.

— «I« Seitenftüd »u ber uou un« erwähnten Schnell

fahrt be« „fltbeniau" (3. ,®lobu#\»b. ft3. S.224) habcu

wir biejenige be« Gunarb - Dampfer« .Gtruria* jwifdjcu

fiinerpool nnb Sew 2>orf ju oerjeidnien. Diejelbe
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nnfini oon 9iod>c« ^oiiit na* Sanbö §00! 8ar nur 6 logt,

1 Slunbc 17 «Minuten inrtnfpruch, unb bat al« bie fcf>neafte

Dceanfabrt ju gelten, bic mau fennt. Xabei ift aud) nod)

ju beachten, baf» ber Xampfer fid) ftrerfrnwcife wegen Siebel

nur unter ©alb>Xampf bewegen tonnte.

— 3n ben „Annalea Jen sciences politiqaes" unter

roirft S. Xclaonub bic beutet fiolonialpolittt einer

fritifct)ru Prüfung, (fr glaubt, bog Xeutfcblanb ficfj mit

feineu (rrrungenfeboften nicht jufrieben geben, fonbern bie-

felbcu auf Soften anberer Kolonialmächte, uub inSbcfonbere

auf Moftcn Jranfreicb« au«jubebneti ftreben werbe. ^Namentlich

fei in 2HarorTo, tu Sorten unb ßlciuaften, unb in Gbina unb

3apan oiel von Xeutfcblanb ju fürcfjteii. 1er beutfdj« ßinflufj

fei bort im $£achfcn, ber franjöfifay bagegen im Sdjwiuben.

— Xtc fionboncr <$cograpf|ifd)e Oefellfa>aft

jätjlt ihrem ueuefteu 3<it>"£bcrid)te jufolge nid)t weniger al«

33!U Mitglicbcr, unb ibre jät)rtid)c (Siunaljme betragt reidj=

tidj sooo Ufb. 3t. (circa liiOOOO «Wart).

9it<hrrftf|au.

— $rof. Hr. fllbred)t ^encl, Hie Söilbuug ber

Xurd)brtt<btl>älcr. SiHen 1888. Selbftocrlag be«

herein« jur SBcrbreitung naturwiffcnjd>aftlid>cr

Äenntuiffc. — Tiefe Heine Sdjrift bebaubelt in fetjr

lichtvoller unb umfaffeuber Steife eine ber wtcbtigftrn unb

ftbwicrigftcn ?rragen ber pbnfifaliicbcu (Geographie. Xa«
ftcfultat, iu brra ber SJerfaffer burd) bie hitifeeje Prüfung
ber cinfcblagtgcn beutftben, englifcbeu unb amerifanifeben

i'iteratur gelaugt, ift im roefentlicben biefe«: 1) „Xtc Neigung

ber JylUffc , ifjr sBett innc ju beljaltcu , wenn fic einmal im

(friifdmeibcii begriffen fiub, fufjrt auf beu ocrfcbicbenftcn

JlBegett $ur ^ilbung oon Xurcbbruditljälcrn. — Schichten

werben aufgewölbt, uom förfte rinneu bie ©ewä'ffcr abwärt

3

unb grabeit fid) Jurcben ein. rtUma'blid) wirb ba« I#cw81be

abgetragen, unb bie Xcnubation präparirt feine einjHncn

»aufteilte ie uad) ibrer 3i$iberftaub«fäbigfcit tjerantf , aber

uubefümmert tjterum bleibt ber Sauf ber ftlüffe befteben,

fie febneiben quer bnreb aufragenbe cscarpemenU t)inbnrd>".

So j. iö. ber Xonau Xiirdjbrnd) burd) ben '^nxa. —
2) .3« anberen fällen fliefit ein Strom auf einer ©bette

bafjin , er beginnt ciniufd)uetbeu unb legt bort ein Xb,al feft,

wo fid) jufäUig fein i'auf befanb. rtllmäblid) wirb (eine

Uuigebung benubirt, bie weisen tScftcinc werben fort

gewafeben, unb bie barten bleibeu fteb,eu ; babei jeigt fid), bafj

bev^ylufi gcrabc neben weteben Oeftcinen fein Seit in härtere

cingefchnitten bat. Tie Xcnubation räumt neben feinem

Xbale eine breite Jurcbe au«, fobajjman ftd) nun uerwunbert

fragt, wie e« tomml, bafj ber Tyluft gcrabe neben einer

febeinbar ibjn febr jitfageuben Senfe bat)iuftiefit. Mein
biefelbe ift jünger al« ber ftlufj nnb fein Xbal.* So j. 4).

bic mittleren Xonau Xurcbbrildje jwifdjen Ulm unbitrem«.—

3) .Sublid) aber behält ber Jlufj feinen Sauf feft bort, wo
eine Schwelle fid) quer über fein »ett erbebt, (fr fdnieibet

fein söett ein in bem *Wafse, al« fid) bic Umgebung bebt,

unb (djlieftlid) f(eb,t man fein früfjereö Söett b,od) Uber bein

henligen, wie läng^ be* dilKtncä jwifdjen fingen unb SBomi.

Aber nie flofj ber ^lufj ba oben, er flofs immer unten im

Xbale, aber feine Ufer rüdten in bie ^>ttb,e.* So aufser

6rbtt)ei(rn.

bem Sb^eintbole unterhalb Singen namentltd) and) ba« Sit-

tbal ber Süd)fifd)en Sdjwcij nnb ba« (hferne Xbor ber

Xonau. — 4) erbbht ein Jlufj fein S3ett (burdj Sebutt

aufbäufung) fo lange, biö er über eine niebrige ÜBafferfd)cibe

quer burd) ein (Gebirge abfliegen fann.* So wabjrf^einlid)

ber 5Rbcin « Xurcbbnid» jmifdjen Sdjaffbaufcu unb Safcl. —
5) „(Snblidj aber fnüpfeu ficrj Tnrdjbrudjtljälcr an Seen.

UeberaU, wo SBaffa an einem gliberuben Spiegel aufgebämmt

ift, fudrt ti feinen Hbfiuft eiujufdineiben, |ud)t e^ feine Um
wallung am niebrigften fünfte berfelben ju bnrd)bred>en."

So bie Xurd?brud)4tl)älcr, welche oon ben gro&cn nod) bc

ftebenben ober erlofd)cnen Seen beä beutfeben Sllpenoorlanbe«

ausgeben, fowie bie Xurd)bnid)dtl)ä(eT mand)er afrifanifd)CT

Ströme.

— Owatt oon Xfdiubi, Xer Xonrift in ber

3d)weij. 3ürid) 18Hf*. Orell Jüfsli u. Gomp. —
<Si ift biet» ein iHeifetafdienbucb, ba« ftd) oon anbereu feiner

¥lrt in feb,r üorlbcilbaftcr 28eife baburd) unterfebeibet, bafj bie

praftifeben eingaben unb Tfiugcrjeigc , bie ci giebt, in einem

hoben (ükabe burebgeiftigt erid)eincn, unb bafj tbni iu «rolge

beffen nid)t im geriugften ber Vorwurf ber Xrodeubeit unb

XUrre gemacht werben fauu. Wti ®ebirg^pauoramen,

ctabtplänen unb ftarten auf* reidjfte auSgeftattet
,

bcljaubclt

ed außer ber Sajweij jugleicb, and) einen betracbtlicbeu Xbeil

Worbitalien«. Xer Umftanb, baft t4 in ba breijjigftcn

Auflage vorliegt, beweift uuä and), bafj ei- fid) wblreirtje

(Vreunbc erworben bat. — teilt unentbebrlicbrc1 Supplement

be« Söud)f9 bilben bic „rlcbtjig Xonriftcn Starten für

Schweiler Seifen", bie ber #anblid)feit loegcn feparat

erfdjienen finb; unb ebenfo aud> beffelben Hcrfaffcr* .^rat^

tifebe Weifcrcgcln*, bem 50 iHoutenfarten beigegeben finb.

— Xr.9R. $5flcr, SJolf«mebijin uub Aberglaube
in Dbcrbatjernö (Segenwart unb ^ergangenbeit.

*Dcit einem Vorwort oon ^friebrict) oon $r(lwalb.

«tandien, Stahl 1888. 8". 243 S. Xa« reitbc

Öebiet ber 58olf«mcbijin hat biä \ttH noch bei weitem

nicht bie $cad)tung gefunbeu, loelche ibra alt) einer ber

iutereffanteften rlbtbcilungen ber frrtMore sufommt. Jrreilid)

bietet ba« Sammeln be« nötb.tgcn «Katerial« ganj unge

möb,nlicbe Schwierigfeitcn ; nur ein Sanbarjt, ber bureb

langen rtufcut^alt ganj mit feinem iöejirle oerwadjfen ift

unb fid) ba« unbebingte 3ut™utn *fr Söenölferung erworben

bat, fann mit (frfolg fo(d>c Ueberliefentngen fammdn; aud)

er fann nur in abgelegeneren ®ebirg«gebieten nod) auf

reiche unb unoerfa'lfcbte ?tu«beute reebnen; unb wo fiub bic

Öebirflöärjte , benen, oon ber ^räbigfett ganj abgefehen, im

5Riugen um ben täglichen (frwerb baju bie 3eit bleibt? Xer

SJerfaffer ift einer oon biefen Öliidlicbcn uub fein Such

oerbient wobl bic empfecjlenbc Horrebe, welche il)ni ^riebrieb

oon J^eUwalb mit auf ben SBJcg gegeben. 3)2it Sbicnenftcifs

bat er eine Unmaffc oon Xfjatfacben nicht nur jufammen

getragen, fonbern aud) geficbtct unb überfid)t(icb, georbuet.

(fr t)<tt freilid) in beu ?llpeu ein ungewöhnlich reiebe« Jelb

jur SÖcnubung gebabt, auf bem ftd) gar mancher aitbeibnifebe

3ug in ooller ^Reinheit erhalten bat; aber auch au« unferen

Wittelgebirgen finb biefe nod) lauge nidjt gaui oerfchwunben,

unb e« wäre feb.r ju wttnidjen, baft red)t oiele ßoUcgeu be«

S8erfaffer« fein Söuct) ftubiren unb burd) eiufdjlngige Veit

tb/eilungeu au« ihrem SSejirfe ergänjeu möd>ten, Ku.

Ontjatt: Xr. £a)unte: Xie JdrHer. I. (TOit einer «arte unb fUnf «bbilbungen.) — 3. oon Öoerne:
lleda bie £a)n>antungen des SlVtjfetflanbes im flaipifaV« Weere, im Scbtoarjen Meere unb in ber Cftfce in ihrer SJejiebung jur

Witterung. — «djroetet: »ettd)t über eine Steife nach ftwang fi. II. (^iortfe^nng.) — Clga loepptn: 9r)Ablungen

bet «uabfli-^tegeT in 3anfttMr. — ßflrjere aXittbeilungen : rlu« €übafri(a. — Um allen (irttbeiten: (Suropa. — *flcn. —
«frita. — SJorbamerita. — Sübamerila. — «ngemeine«. — »acherfibau. (Scblufs ber »lebaltioii am 11. 3uli 1Ö88.)

Wtbattnir: tt. H. 2>cctcil in »erlin W., Stimbna«-' «träfet 2-

I«d unb oon Jitctiii« «idutj un» Zet>n in Scaunfajnifi«.
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Dr. (Sraü Sccfcrt.
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lfl|lb JU t,0übcii. 1 0 O ö.

^ i e ftäröcr.
^oit Tr. $. Snjunfc.

II.

(W\t fed>* «Ibbilbnnßcn.)

Tic RäriScv würben im n. 3a(>rr)uitbcrt burd) »fanbi«

mvoifdic -Seefahrer bcficbclt unb Itiftetcn alfl Stltypunft

jii weiteren lSntbecfnng*reifen , al« Sd)lupfwinfrl bei

9iaub-,Ugcn, ober al* Speidier für iVabruug unb (Hilter

»ortrcfftidie I)ienfte. SIKandjer beriibmtc Sccfaljrrr —
wir nennen nur lSb,riftoplj Äolumbufl (14<i7) — bat im

l'aufe ber Oafyrljunberte (einen Aufs auf ben fclMqeu iöobcn

ber tfäröcr gcfe(.t. On jenen 3t>,r"- m 5{ erifljr jroifdjrn

ben norbifdjen l'anbern fowie nad) 3fllaub unb Cfrönlanb

brbciuung8»olIer ale ti-rutjuiu^c, unb wo mandje norbifd)e

.tnfcl in geroiffem Sinne ein wichtiger tfnlturljcrb war,

mag attd) bic ^ebeutung ber ftäröcr eine t)örjcrc gewefen

fein at# in ber 3e^t}eit. 3n unferem Sabrljunbert baben

jie bie Sd)idfalc iljrr« ÜJiutterlanbeä Xä'ncmarf geseilt;

jie finb \u Anfang Don ben linglänbern brfeft, tyrer ifikrtb*

lofigfeit halber aber balb wirber aufgegeben worbcu, unb al8

1*14 im Äieler ^rieben Tänemart Norwegen an Sdjroeben

abtreten mußte , bebiell tfl fid) ba? irVfigrrcfjt fibrr (9rfrt>

lanb, 0«(anb unb bie öfiröer vor. Jj>cut\utagc tft auf ben

irärö'er aflee" bänifd), unb nur einige Änflöuge an ba« *?llt«

norbifdjc fowie an bie i«la'nbifd)e unb fdjotlifdje ÜJiuttbart

beuten auf bie friltjcren unb heutigen nadjbarlidjeu He«

jiebungen bin.

SRan fiebt bem ftäringer auf ben elften 3Mid feine

gcniiaiiifd)e .£>crlunft an. lir ift, wie bie alten iiMfinge,

«lobu« UV. «». s.

groß unb ftatf oon Äörperbau, tragt blonbe« $aar unb

rottjeu Stuart; in feinem ftntlity wofjnt ein 3ug oon .ttältc

unb Sdjrocrmutb ; et ift fdnveigfam unb ernft, wie bie

'Ji'atur ber Reifen, bie er bewofjnt. Seine Älcibung ;cigt

nidjt« Auffälliges-, er trägt eine furje fdjwarjc Iud)jarfc,

bic mit großen Änöpfen gefdjmürtt ift, furje iPeinfteiber,

unb lange, bi« an bie $nie rridjcnbc, woOene Strümpfe, Uber

meldte, fobalb e« auf bic See gebt, bie großen &ifd)cr=

fr irr In aul Sccljunbä-- ober £>d)feufeO gebogen Werben.

Ate tfopfbebcrfttng tragen bie Männer eine braune wollene

flappe mit rotbem Streifen. (S. Ubbilbung 1 unb 2.) $ie

färingifdirn grauen äbneln einanber alle: alle ijaben baffclbc

eiitmbe (^cfidjt, eine lange ^afe mit breiten klügeln, blaue

Jl »gen, eine gebräunte £)aut, eine unteifegtc .Übrprrgcftalt unb

finb in ihrem ÜBefen nie fjr nadjbenflid) unb träge a(6 feurig

uub lebhaft. Sie tragen (einerlei jtopfpufe, fonbem laffen

ibre fdiöuen afdigrauen Vanre in jWei j^bpfen tjerabbängen.

@eriil)int wirb ber frommt rtligiöfc Sinn ber Onfnlaner,

fowie bic große Sirtenreinbeit, bie troty bc* bebcnflid) naben

i^ufammenleben« ber Tienftboten bnoabrt wirb, unb ba«

fricblid)c, gefe^mäßige 3?rt halten
; fiörpcrotrtefeungen geb,breu

ju ben größten Sttteubeiten uub niemanb erinnert fid) tiner

3Rorbttjat.

Xie Aiau'.'tnabvung^tntctlen ber Düringer finb bie Srfiaf«

;ud)t, ber ivifdifaug unb ba? ^infammcln von $logelfcbcrn

'J

Gc
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uiib Nitrit. Sdjon bie crften Sntbedtr follcn auf ben Onfcln

große Bdjafbeerben angetroffen haben, unb ijcute mögen

mein alö 200 000 Stüd auf bcnfclben lebrn. 'Xiefclbeu

madjen, ntbft ben tfrträguiffcn be« öifdjfaitgc«, ben ganjen

i)ieid]tl)um ber ^cwoljncr au«. 1£>aa fllr ben liöfimo ber

$mib, für ben Wappen ba« 5ttcn, fiir btn Wrönlänbcr ber

Sccljunb, für ben 2 IIb«

autcrtfaitcc ba« Vama ifl,

ba« ift fUr ben gäringer

ba« 2<f)af. Die armen

Iljicrc finb faft oütlig r>cr>

wilbert unb leben Sommer
wie hinter in ben C*tbir=

gen otine Stall unb ol)ne

ein fdjiiöenbe« Dadj. l^ci

ber Spa'rlidjfeit bev *^flan«

jeuivell ifl bie "Jfafyruug oft

redjt fuapp; im ätMnlrt

fud)cn fie mlibfam unter

ber garten Sdweeberfc ibv

larglidjetf ivutter, ba« Üe

Iribcr niefit immer erreidjrn

tonnen. Jpält ba« Jrofl»

roetter länger an, al« Te-
jembet unb Januar, fo

getjeu Diele ju (^runbe, fie

«erhungern, unb oft finbet

mau ihren Diagen ange»

füllt mit ükifle, bie fic

fid) abgetupft unb ucr»

fd)lungru Ijabcn. Tatu ift

ber SDiatct nid(t ihr tili«

tiger Sehrt»; im Stühjahrc

tidjtet ber große Sctrabe

unter ben l'amtuern großt

Verroll flu ugeu an, fo bafj

bie Regierung frlltjcr bie

Vertilgung eiuer VI li ;.ihl

bicferlKuubBögtl iebem Ä-i»

ringer s.ur t'flidjt uiadjtc.

VAuc oiele Sd)afc afliäljr

lid) ju (Statute geljen, be«

mcifeii bie überall auf ben

3£tibefläd)rn terftreut um-
lu iji üben A{uod;cnre|te mir ju bcutlid). 3m Juni bc>

giebt |id) ber faiingifd)c A>ecrbcnbefujer, uiiierflü(}t »on

feinen Tienftleuitn uub ben eigen* tu biefciu .^wede ab-

gcud)tctcn .vmuben, auf bie 2nd)e nadj ben ihm gehörigen

2d)afen, bie er an
bem 3cid)f« «lieber

erfeunt, roeldje« er

ihnen im cerfloffc

neu Oal)re aufgc

briidt b,atte. .£>al er

eine gcnUgcnbc ;^abl

»ufammeu gebradjt,

jo wirb auf einer Vlrt

Vinger bit Sdjaj>

fd)ur vorgenommen.

'.Dianbebieut jidjbatu

aber nidit, wie bei um*, ber Sdjceee, fonbern jupft eiit-

fjet) bie &«olle mit ben Rauben lo«. SBtffl b,at biefe« Ver-

jähren cielfad) al« eine Barbarei ticrnrtt>citl , allein c« ift

für bie Xtjiere feiueomeg« fo fdmicvtli.ijt , als mau an-

nimmt ; bie Atolle tvtirbr fd)on »on felbft abfallen, ober al«

läfligtr &äriuefdw(} von ben Tinnen au ben ivelfeuroänben

abgerieben werben, wenn man fie nidjt baoou befreite. lao

oräröcT Onfuloiur.

Vlbjupfen ber 33ollt ifl aud) jmcdmafiigcr al« bie glatte

<Jd)iir, roeil baburd) ba« Xtjicr in bem immerhin fühlen

Jhiuia beffer gegen bie fdjrofjen iMcgenfäe« in ber Crr»

loä'rmung gefd|il|}t ifl. Die SßJolIe ifl lang, fein unb meid)

nie Seibe. Sie mirb ttjeil* im l'anbe felbft tu Xüd)cru, Klei-

bern unb oor aOem tu Strumpfen Dermebt, tb,eila au0gefiib,rl.

äiue große ^Injahl ber

SSS5R Sdjafe — 4ouU0 bi«

5üOOO®tUd— tvirb jäljr»

(id) gefd)lad)tet ; unb baff

jjleifdj, bao »jett, bie liin«

geroeibe, bie ftelle, (ur)

.'Ml ' finbet Vrtvocnbuug.

Ifiu grofjer Ifjeil be* 5lri<

fd)e^ bleibt im Vanbe unb

ifl ein.£)aiiptuab,ruiigdmittrl

ber ^erooljncr. l)affelbe

initb im Mnhfl in einer

befoubereu Xrodenljütte —
Hein ftiabl — aiifgel)äugt

;

biefe '^ube jeigt breite ^u»

gen nnb 'Jiipen troifd)rn ben

'ürettern, fobafj bie fd^atfc

falte i'uft Uberall burd)<

bringen (ann. Xaburd)

tvirb baü Alcifd) äu§crlid)

völlig troden, erhält eine

fefte Mrnfte, bleibt aber im

3nueru fd)bu faflig uub

fanit Sütouatc lang aufbc
iuab,rt werben, oliue ju ort»

berben. 15a wirb in roljem

.^uftaubc genofien tuib foll

wol)lfd)uicdcuber fein, al«

mau uad) beut 'iluoferjeu

uermutl)eu folltr. Xem llm-

ftanbe, baft e* aufeer beu

abgerid)tetcn Sd)aft)iiubeu

(eine anbere A^uitbe auf bm
Färber giebt, fd)ieibt mau
co ju, baf; hier bie t*aub<

wutmfraufljeit unbelauiit

ifl, bie auf 3«lanb uub in

anberen fdiajtudjtlteibeuben

Zaubern eine warne Vaubplage geworben ift.

Unter ben Ibieren be« iüieereo, beten i\aug eine weitere

livweibMiteUe ber ,\dtiugcr btlbet, ficht ein flernet Xelpb,in,

ber (^rinbewal (Globict-phulus globiccp» Cuv.) obenan.

3in Volfouumbe

wirb er aiiel| t'mj«

fopper (^ue(opf)gr>

nullit
,

wegen i\v

breiten
,

gewölbten

2t in» heil» : er wirb

U bis H m lang unb

hat jebetfeito in öer

Niiunlabe 9 bi« I I

3äb,»f. 3m Septeup

bcrtoninilberfrlbeiu

grofjru beerben au

bie friiingiid)cn ffiifteu felbft in bie t*ud)tett uub £>afcii

t)inein, uub bann finb bit fonft fo rut)igeu .^afenorte wie um
gewanbtlt. Rranen unb tfinber fpriugcu wie uörrijd) tu>t

Aieube burd) ben Cr! unb fd|reieu: (^rinbewal, QhnbcMll
Hui biefe frolje 'Jtad|rid)t hui werben alle ^oote in bereit«

jdiaft gefegt. I ie"J»Pulofiil;rcr toiumeu tjfrbri uub cttheilcu

bit löefeljlt juiit ifainpfc. Tic öaljrituge geljeu in ge»
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fdjloffenem »fage, burd
)

ausgebreitete Segel ober lräftige

»inb«fd)lä|v in v ' m i 1 1 1 !
1 1 geiefct , cor unb umgeben iui

£albfieife bie £verbe. Xir Örinbrroale wollen entfliehen,

werben aber burd) bie i'ootc immer weiter nad) beut .^)tntev=

gnuibe ber Vudjt gebrängt. Ii« bleibt ttjucii rein Au«i ueg,

btm lUutbabt jn entminen; MM fic and) auf lurje 3'i'

untertauchen, fo mllffen fic bod) Ualb wieber an birCberflädje

tonuitcn, um ju atbmett.
k3iun beginnt eine allgemeine

2d)lad)terrt: vituc SßetLe fielet man nid)tfl als 2pief$e,

"jMJen, Harpunen, *iifcnfpi|en , jertrümmertr 2d)äbel, jer«

floeheue Velber, }iidenbe glcifd)tlumpen. Sie Menfdien

fdieinen wie beraujd)t bind) ben Anblirf be« Vinte«; fie

bauen, jd)lad)ten, tobten. äL'cittjin färbt fidj ba« ÜNeer

roll) oon Vlut, unb bie fd)r<-(ftid>r SBurgerei nimmt erft ein

«inbe, roenn alle iiSale getestet ftnb, unb ba« fmb titand)mal

mehr al« ljunbert 2tud! (2. Abbilbung 4.) Xarauf werben

bie Ztytxt an'« l'anb grjogen, abgehäutet unb jertjarft. Xa«
gell wirb gegeibt unb bient jum Verfertigen fefter Äienten.

Xa« gleifd) wirb frifd) unb gefallen genoffen unb ift an

OfMMtd bem fetten Mnbfleifd) ät)itlid). Xer Sped wirb

ju Xtfran grtod|t, bie Vlafe gegerbt unb al« Aufbewahrung*«

gefdg für benfelbeu brnittjt.

Xic Vudjt son liöeftmanbami gilt für einen beoorjugten

Oagbplafc, bod) bleiben ^alylgc mand|mal ein unb jwei

Daljre laug au*, unb e« entfielt bann ein bebeuteuber Au«fall

in ben (Sinnahmen ber gäringer. SiJie tief ber Örinbnual

£äu«licbe« Heben ber Onfulaner.

fang in bie Vebcn«geiuohuhciten be« Volt« eingreift, jeigt

ba$ rcid)grfd)uit*-tc 2pcdmeffcr, ba« au« Äufeböe an ber

Sübmeftfllfte uou Stromöt flammt (S. Abbilbung 3).
sJ{ad) beut gange fonbert man ein ^rbntbeil ber Veute

ab unb mad)t barau« breiXtjeile: einen Xb,eil flir bie Äird)e,

einen Heil für bie t^eiftlid(leit unb einen Iljeil flir ben

Staat. Von ben übrig gebliebenen neun ^cljuiljcilen wiib

rtu .£nnibtrtftrl flir bie Sdmlen unb ein ."jSunbertftcl filr bie

Annen aufbewahrt; bei 3ieft wirb geseilt. »lebe« 3MU«

a.tieb einer gifdjerfanülie, bie Atinber mitgerechnet, erhält

feinen grfct}lid)en lu-:tl.

Mi guten Satyrn werben 2000 bi« 8000 3titrf (^rinbc

male gefangen-, ein Itiicv giebt etwa 1 Xonuc Xl)ran, unb

bie juljilidK Ausbeute be« „Orinbefangfi'- beträgt etwa

1 50000 Warf. «Seit 1 S86 beftel)t in Z^ttytim eine eng'

lijdie 0*efellid)aft }ur Airtbeutuiig be« i^rinbrwalfange«?, bie

„Normal C'oiu|).iiiy Limited", voeldje Mit einem Sdimeben

oon (Geburt, Drfiröni, geleitet wirb. Xerfelbe hat —
enifpreehenb feinem Sauft — oor feiner Wohnung ein

paar mäd)tigc V?alfifd)fiiiulabcn al« Ihoru f("rt oufgeridjtri.

3n bem grojjen 2d)lad)t> unb i^aaarrubaufe ried)t Alle«

nach gifd|tbiau, Alle« tu t>ou gett burd)brungeu, liberall

hängen Z^rilc non Walförprrn , unb auf ben (hängen be^

megt man fid) jwijd)cn 'üjiaueru t>on gifehfleifd). Xie 9t'

fellfdiaft mndit gute (^efd)äfte.

Auf;er beut t^rtnbtivale werbrn aud) geringe uttb be

fonber« .Vabcliauc gefangen, bod) bietet biefer gang ttidit*

ben gärber (iigeuthümlidjeü bar. (gortfc^tiug folgt.)
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SBeridjt über eine pfeife n a et) $wang?ft.
lUm Scroti er.

III.

9lm 2Ci. September war mein 2*oot in nohttljucnb

fdfiirQrr fahrt ben bvcttrit
, reifsenben Strom abwart« auf

bem iDege nad) lang-fdiicn, bei beffen ^oüftation id) c«

gegen Wittag fef)mad)en liefe.

laiig • fdjien liegt an brr Wünbnng be« filuffe« Sang«

Rang, unb jwar am linfen Ufer. Die flltfiabt ift oon

einer wShrrnb ber Rebellion flau-, unvrrfetni gebliebenen

iTeftnng«niauer umgeben. Sie liegt auf einer Huböbr, unb

um bit äöäfle berum rieht ftrt) bie (Wefd)äft«ftabt. On
ibtrm .fiafen ifl e«, wo bie «on ikdljoi Uber£anb tommenr

ben europäifd|en Omport • Vlrtifel , fowie bie an ben Ufern

be« Sang «hang roadjfenben Vanbe«probuftc — tiaffto,

(Wrunbnufjol unb @Tunbnufsfud|cn , Onbigo, Rapier, ferner

Sdjwehie, ftut)l)üute tmb Jtubbötnet, unb tor aflrm .$>oli.
—

jur 3?erfdjiifung gelangeu, um uaef) Üi5u < tfdjou <
fu unb

iSanton, ober aud) ben rinf; aufwärts ttantfportirt ju mer--

ben, foweit e« bie Vitin«Stationcn geflatten.

Üon i'atfboi führen befanntlid) mehrere £anbel«ftrafjen

nod) bem ffieftfluffe, befonber« nad) }ian « ning « fu. 'Die

iiue hier iutereffirrnbe gebt ton ^aefhoi, bejro. Vieu tfd>Dit

fu einen Heinen filujj hinauf , nad) bem grofjen Warftr

Üiub
/
--Iin tfdjou, wo bie Sd)iffab,rt be« ^adboi-ftluffc« auf'

bort. .£)ier werben bie iföaarrn auf bem bilden von

tSiwlie« über ba« (Gebirge nad) IJei • liu • fdjien gefdjlcppt,

wa« einen ganzen Tag, ober mcljv, in flnfprud) nimmt.

$on ba finben fie auf bem Sang<fiang ihren 2Beg nad)

?jung<fd|icn ober weiter nad) Xang.fdjien, wo fit ben SJeft«

flufj erreichen.

Ter Saug« Hang fdjwifll währenb ber 9iegenjeit ju
j

einem raufdjenben Strome an, gegen iSnbc be« Sommer«
|

trotfnet et aber jitm größten lljcile au«. Gr fütjttc nur

nod) febr wenig Gaffer in feinem 23ette, als id) ifjn auf

bem 2Bege nad) Vmug fdjien bereifte. Die Sntfernung

Uber Vanb von lang
»
fd(ien nad) genanntem Orte ift Der«

mittel)! Iragfeffel in brei lagen lurüdsulrgen , bie Steife

foK aber nad) 9lu«fage ber Ifingeborrnrn außerotbentlid)

befdjwerlid) fein, ba man unterwegs nur in elenben Dorf«

fd)enfen Nachtquartier finbet. Od) hatte mir, mot)l in öolne

be« ftatten Warfdic« burd) bie lai « wo < Maffia * *erge, ein

freilief} nur geringfügige« Sieber juge;.ogcn, weldjffl mid) an

$orfid)t mab,ntr, unb id) befd)lofi habet, bie bequemere ftahtt

ben filujj hinauf im 3*oote ju unternehmen, jumal e« mid)

reifte, bie Ufer biefe« nod) nie ton einem Europäer bereiften

gluffe«, oon beffen Sdjimljeit mir bie (Sbinefcn oiel erjäljlt

hatten, aufjutunbfdjafteu.

Der ftapitän meine« nur jwri ftufj tief gehenben

.'ßinguiu* erflürte mir leiber, bem S&ifieiftanbe be«

ixlujje« unb bem aOgemeinen Werebe ber in unferer IHäbe

gefd)äfiig ein» unb auelabenben 5wot«leute nad) \u fdjlie&en

würbe fein fiahrjeug Bermutblid) gar ju häufig unterweg«

im Sonbe fieefen bleiben unb baher möglidierweife 1 4 läge
bi« nad) j'luug» frtiieii gebraudjen. Od) mufjte mid) baher

eittfd)lief)en, ein gahrjeug ju miethen, weld)e« für ben fttuf;

befonber« gebaut war. — Um nid)t wieber ein abnlid)*«

Sd)idfal, wie in lai-wo, ju haben, entjd)(ofj id) mid), ben

Tang • fdjien ' 9Manbariu gar nidit befudjen, unb ifjsit fo

feine Gelegenheit :u geben, fid) um mid) ;u bcfitmiuem.

Derfelbe fd)idte aber hoQbcm halb nad) meiner ?(ntuuft

feeh« Solbaten an "üoxb, um mid) gegen eocntueOc Un>

lieben«wüvbigJcilen be« il»bel« 511 fdjütjen, weil gleid) nad)

meiner «nfunft ba« (9erild)t tou ber «nwefenheit eine«

ftrenibett f(d| wie ein «.'anffeuer »erbreitet unb bie halbe

(Sinmobnerfcfcaft be« etwa 2000 bi« 3000 Seelen jählenben

Stäbtdien« fid) mit aQen ^cid)eu ber Ungebulb um mein

i\.Uir*,fiig eerfammelt hatte.

Da« 9luffud)en unb Cfugagiren eine« paffenbeu gabt*

teuge« nahm leiber eiel 3eit in «nfprud). 8n 27. Sep«
tember gegen 'Mittag »erliefj id) enblid) meinen fd)wer«

fäaigen „Pinguin", um auf ein 35 frr| lange«, 5 Juf?

breite« unb etwa 10 ^oO liefe« Sdjiff, „1Jirat
a

getauft,

Uberpftebetn,

^wei meiner Caffia»$reunbe waten in ?ai>wo jurlid'

geblieben, unb fo begleitete mid) nur einer bcrfelben, fowie

Äfoof unb mein unter bem tarnen „Oette" reifenber .Rorli.

Vetteret war jutor einmal »ier läge fttberfronf gemefen,

unb hatte mid) felbft fodjen unb braten laffen. («leid) ba«

erfte »ou «foof gemorbete unb ton fiebern gereinigte .ftubn,

weld)e« id) anfiatt im .(eod)raume in meiner -Kajüte in bie

Pfanne legte, war aber in Butter unb Sali, angenfdjeintid)

wieber lebenbig geworben, wenigften« befpvipte e« alle meine

i* Udler unb Rapiere. Der ftet« ju fett gerathenben ^rat-

tartoffcln aud) h(tjlid) mübe geworben, war id) bal;er nidit

wenig froh, al« id) ihn mittelft gcwaltfam aufgeswungencr

Portionen lihinin« glürflid) wieber furirt hatte.

Veibcr befianb ber, wie idi nad)träg(id) au«fanb, fehl'

lieben«würb ige lang- fdjien «Beamte barauf, bafj id) brei

Söhne be« War« gleid)fa(l« mitnahm. Weine Sd)iff«^

mannfdjaft befianb fd)o« au« bem ^ootfüb,tcr, feinen brei

erwadjfenen Sbhuen, fowie au« oier meiner *Pinguin'Äuber=

fnedjte, fo ba& unfer enge« "^oot redjt flarf bemannt war.

«ehnlid) wie ein iSanton » Sampan war baffelbe burd) eine

«rt fd)iebbaren iöambuöflcdjtroerfe« gegen bie Strahlen ber

Sonne gefd)U$t.

Um l'/j Übt 9?ad)mittag« »erlaffen wir ben trüben,

gelben ®eftfluf?, um für einige 3"* SSD fleuemb in

praebttofle« grUne« (Mewäffer ju gelangen. Der glufi

winbet fid) in aQen Dichtungen burd) ein fanbigr« $ett,

weld)e« an einselnen SteOen eme 4<icrtel>2>ceile, an anbeten

faum 100 gu& breit, überall aber fo au«getrodnet ift,

bafj ba« flare iöergwavfer nur in einer ober mebreten binnen

lauft unb f oft überall ;u burd)toaten ift. 9tn Dielen Stellen

bilbet e« Sadgaffen. Die eine Hälfte meiner Soolie« flöfjt

ben „Giraten" non ben Seitenbrettern au« im iSaffer

oorwärt«, bie anbere trabt, tot ein Sdileppfeil gefpannt,

in ben fladjen Stellen beffelben, ober am Ufer entlang.

Die l'eute marfd)iren häufig }wei Stunben lang uuunter=

brod)en im fcnd)ten (Elemente. Ueberau, wo ba« Gaffer

befonber« breit, unb bafyer aud) reid) an fladjen Stellen ift,

haben bie ?efi(jer ber Dielen, ben aIiir regelmäßig be«

fahrenben ©oote ^ambu«:meige in ben weichen Sanb ge»

fledt, um ba« f>d) faft täglid) änbernbe gahrwaffer naher
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ju bejeidjnen. Trofcbem fityen wir unjfibügr ÜJf.ilt im Sanbe

feft, unb fämuttlttf)r Onfaffen be« 3d)iffefl muffen öftcrO in

ba« ftictjte 3tfajftt fpriugen, um ben „Giraten* wieber flott

ju madjen unb in tiefere« UBaffer ju fdjieben.

Den ging befatjrenbt Boote, bie wäbrenb ber trodenen

Oabrrfijeit nie uietjr al« 150 bi« 200 $icnlti tragen, fnjen
|

bänfig Stunben lang, ja einen falben Tag imSanbc, aUen
|

äbnlid) fdnoer brlabenen gabrjeuqen ben Sßcg Perfperrenb.

Stuf biefc SäJetfc famuitln fid) leidjt 15 bi« 20 Sdjiffe,
|

wcldie eine« nad) bem anbeten ibre Bcbienung au'« l'aub

fcqirfcn, um mit Sdjaufeln nnb mit einer Slrt Uflug. ge*

meinfam einen Stfeg bnrd) ben Sanb ',u graben.

Die boben Ufer finb bubfd) mit gidjten, Bambu« unb

grünem (Mefträud)e bemadjfcn, aber febr feiten paffiren roir

ein öeböfl; nur Holzfäller unb Jtöbler fd)einen bid)t am
Ufer ju mobnen. -Jficfit eine einzige Torffdjaft ift 511 er«

blicfen. Um ftbenb fd)ließen wir tut« einigen Coolen an,

um int« gegen etwaige Räuber gegeufeitig fd|il^c>i ;u fönnen.

31m 2n. September ift ber „%<irat" fdjon gegen Sonnen»

aufgang wiebtr unterweg«. Die üppig bcwad)fenen Berge

werben immer reiunber, entbebren aber aller Vanbmarfcn.

fleine Uber bie fiügel ragenben, fernen Webirg«fctten, feine

Tempel ober iJagobrn, bie Pom Bergr«ranbe in ba« Tbat
fdjauen, unterbrechen ba« &*albbi(b unb bie (Sinfad)t)cit. Sdjon

Zag« jupor tjabe id) angefangen , mit Jptilfe be« mid) fiel«

begleitenbcn Äompaffe« eine karte be« gluffe« zu zeichnen, I

id) oerberbe aber viel Rapier mit frud)tlofen Berfuditn.

Der .Sang «Rang" ober „SDiaanber* , wie id) ü)n lieber

nennen möchte, winbet fid) balb nad) SÜS, balb nad) 2£>,

balb gati) nad) Horben jurttd, fo baß id) meljr al« ein
|

mal eine mir befonber« auffallenbe -Viiarifctte auf bat

falfd)e Ufer fr^c unb bie Arbeit pon neuem anzufangen habe,

tfrft auf ber Wüdreife, a(« id) ben ging abwärt«, alfo er

beblid) fchneUcr burd) fd)on befannte CMegenbni fuhr, bin

id) im Stanbe gewejeu, ein einigermaßen richtige« Bilb

Pon bem l'aufe be« glnffc« ju entwerfen.

öegen Wittag paffiren wir Tfdmn faiivfou, eine Strom«

fd)ncllc, in «midier ba« Gaffer in ber trodenen Oatjreajeit !

auf 25 guß breite ;ufammengebriingt wirb, wäbrenb fid)
|

baffelbe im grilbjabr unb .fSodjfomnier eineu anberen, viel

breiteren $kg babnt, beifen eben erfl au«gctrodnete« Bett

id) beutlid) erfmnen fann. Wur nad) unenblid)cr Änftren=

gung gelingt e« meinen Bootsleuten, ben ba« gelageftein

raufd)rnb burd)brrd)enbeu 2L<aficrfdjwalI ju befugen.

Wir begegnen pieleit ftromab fabrcubeit unb au« biefen

Bambu«ro()rrn gebilbete bloßen, bie 20 guß laug unb
,

10 guß breit, häufig \u fech« unb ad)t an einanber brfeftigt
!

finb. (Sin jebc« trägt etwa 20 bi« 30 t?icul«. Tie auf
'

biefc SBcife Pon "}>ci=liu<fd)icn ober Jlung^fdjicii fommenben

haaren erreichen nad) fdjneUer gatjrt, ohne oft im Sonbe
fteefen ju bleiben, wie bie meiften Boote, 3aug=fd)ien. Stuf

loldKii flogen finbet aud) uufere (Saffia ibrrn 2vkg nad)

jenem .£>afeu, um bort in (janton »Tfdiunfcn Ubergelaben
,

ju werben , wäbrenb bie fid) allmäblid) anfammcluben
|

Bambu«robre, eine enorme 2i?afferfläd)c beberfenb, gelcgent«

lid) ben Üikftfluß biniintergeililjrt werben, Wegen ^flbcnb

erreichen wir ba« Tori xltfdjong, ba« am 3lu«gange eine«

munter plaubembcn üi.Jalbbad)e« liegt. Tie eingeborenen

babeu bemfellieu ben poetifd|en Wanten ,
s
IÜ(ijir<b<i" flf

geben, unb er pereinigt fid) tjicr in laufdjiger v.ibjlt

mit bem ^IVaaubcr". ftih bie Wad)t »djliegeu wir im«

wieber einigen Sdjiffcrn an, we(d)e in fleinen Booten pon
|

it}rctu eine Tbeueruttg Porau«felKitben fiamilienobcrbaiiptc
j

au«gefanbt werben finb, um betreibe ju taufen — wie einfl

bie Brüber ^ofepb'« Pon ibrem alten Ü<a(er Onfob.

31m folgenben Worgen berlil)icu mir tiom-foi-btu,

einen fleiuen SWattlflecfen, in beifen Wndjbarfdjaft mid)

eine 9teibe l;o1;rr Reifen, bie fd)roff n ba« iöaffer fallen,

lebhaft an bie prächtigen tSrlemfieine be« (ibemetcrlaubr«

erinnern, ^u iijrru rjUgru uebmc id) im Stratjl ber

golbenen SKorgenfonne ein i'ab in ben grünen Aluttjru

be« am Suße ber Seifen unergrllnblid) tiefen gluffe«. 3u»
gleid) fd)ltttele id) bie legten Ueberrefle be« gieber« ab, ba«

mid) feit jwei Tagen an mein Boot gefeffelt b«t , unb neu«

geftärf t erflertere id) ba« grüne Ufergelunbe, ju einem prad)t^

poaen Spaziergange über Berg unb Tbal ben iliVg mir

burd) ba« Ticfid)t babnenb.

,0 äüanbem, 0 2i*anbern

Tu freie Buridjenlufl,

Ta webt «otte« übern

So frifd) in bie Bruft,

Ta finget unb jaud)ut

Ta« Jj>crj 511m .f>immel«jelt,

ü-it Ii ift bu bod) fo fd)ön

O bu weite, weite üi'elt."

Wegen Wittag erreidje id) auf bem redjtcn Ufer einen

beben, tuppelartigen Berg, ber tjact am SSaffer liegt, unb

etwa looo gu| bod) ift, unb pon weld)cm au« eine weit

fid) biutjebenbe, bi« ju 2000 gug fwtjf Bcrgfeite nad) SC
läuft. Tie gewaltige, breite Bergfuppe, bie l)ie unb ba mit

gelbern bebrütt ift, bilbet eine natlirlidu geftung. äBäbrenb

ber Stebellion bieute fte ben Taiping« al« Sammelftelle unb

Hauptquartier, üüiebrcre Taufenb Hufrilbrcr liielnn fid)

bort dabre lang ocrfd)an)t, bie jenfeit« ber Berge liegenden

Tbäler plilnbernb unb permüftenb, bi« fie, wie Uberall, burd)

ben Berratt) itjrcr burd) äcniteroerlcibung pon ber faifei'

ltd)en Regierung getauften ilufliljrer gezwungen waren, weiter

binneuwärt«, uad) ben (Gebirgen in ber 'Jeäfyc Tongtiug«,

\u flieben. Od) nenne ben Berg bie „Taiping-Burg". Tie

Wad)tommen jener unb ätjnlid)er 9Ütubcrfd)aarru fmb e«

aud), meld)e wäbrenb be« legten frriege« al« „2d)roaq<

glaggen" ben granjofen fo piel ju fdjaffen madjten, unb e«

nod) beute l^un.

Um guge be« Berge« münbet in ben „ÜHäanbcr
11

ein

fleine« glllgdKn — bie ^aBongopa" , an beren Ufern ein

impofemter ^öb^njug entlang ;itlit, ber nad) Cften ju

in ber gerne Perfd| winbet. Sein ^öd^fter Wipfel, ber

„Truibenfteiu" erinnert au eine altgermanijdie Cpfcrftelle.

Sa ber "Dtttnbung be« gluffe« liegt, uad) il|m benannt

LBong*«M>mou („mou" = „3)(itnb"), ein Heiner, arm-

feiiger Crt. $ier libcrbolen wir einen nad) ^eirliu.fdjien

perfekten Beamten, ber mit allen feinen gcpmjten 2u<tfd)ou«

graueu uub feinen vnibetn unb Dienern, in einem großen

A>ortau, wie id) c« in Taug-fdiien jurUdgelaffen, im Sanbe

ftedt. Bon Ic^tereiu ^3lai)e ift er nun fdwn ad]t Tage

unterweg«, unb fein Bootefübrer gebenft nod) eine weitete

^odje ju gebrand)cn, um bie fleine Streefe nad) Jfung«

fttjien jurOrfjulegen.

•Au ben tfbbäugen ber Berge fuibet man immer ned)

nur äugerft feiten eine tlcinc Örtfdtaft im (^riln cerfterft,

bagegen .^oljfäller uub ftbbler in IKrngc. Od) mad)e aud)

(gier bie Bewertung, bag bie Stau nidft ben tleinften ün>

tl)ei( beim jjampf um« Tafein yi tragen bat-

Uebcraa fmb fdjöue gifdje unterweg« -,u taufen, unb

mug id) oor aaen ben „Äwoi-^uc" ( r ®efpenfterftfd)'-)

nennen, einen präd)tig geuid)ueteu , fleiuen 9iaubiifd), ber

ber goreQe äbnlid) ift, unb ber r« aud) an 3<>rtbeit unb

Wefd)tuad beinabe mit biefer aufnebmen fann.

Ter „
sJ}iäaubcr

k
perbient nod) immer feinen Warnen;

feine Ufer werben aber gerabe;u ent)iirtenb. Tie Pon t)ot)em

Sd)ilf, prädjtigen garrenfräutern, lang auffd)iegenbeti Wrä*

fern unb frembartigem, in allen garben fd)immernbem We<

biijd) Uberwnd)erten Uferabljäugc , weldje im fdjduften

Blumenfdjmnrf prangenb, ein gigautifdje« SWafart'Bouquet
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neben bem anbern hüben, barllbcr bie bieht mit Üärcften
|

unb Sid)tenwatbungen bewadjfenen £)Uge(fcttcn , unb bie in

roitber Urppigteit gebeibenben, grajiö'fcn Sambu«baittc — ba«

<UIe« oon ben Ickten Strahlen ber bcii $)oriiont mit rofigem

Stimmer oerjaubernben Sonne gefugt —
, baju ber Aufgang

be« SDtonbe« unb eine erhabene Stille, bie nur r>on bem
foden ber jur !»uf)e gebenben ©alboögel unterbrochen wirb,

— ba« fmb Erinnerungen, rodele für ewig in meine Seele

gefd)ricbcn bleiben werben!

A?Toang«fi ift feljr reid) au Sd)Wcincn, unb bie oielen

mit biefeu angenehmen Xbicren belabeuen Eanton * unb

8<Hfd)an'Dfd)unfen beweifen, baft auf bem Söcftflnfj eine

grofce Slnjahl berfelben nad) biefen tUä&en jur Scrfdjiffung

gelangt. 5B3irb aBu«tfd)ou»fu einmal öertragflbafen, unb
fönnen Dampfer bie Xbiere fchncll nach Eanton liefern, fo

wirb fid) aud) biefer Erport nod) bebeuteub beben!

Wn pajfiren bic Xfd)i>tid)o>fd)an • Serge , bnrd) roeldj«

fid) ber „2Wäanbcr
u

in fo jafjlreidjcn Sdjlangcnrocgcn winbet,

baft wir utt« wäbrenb ein« ganjen Xage« unferm 3» c'<

nur um wenige Weilen nähern. Dicfe bi« ju 800 Qufj

hoben Serge befteben au« fteilen Seifen, beren fchroarje

Sd)icferwänbe bireft oon ber ÜBafferlinic aufjicigen unb

einen impofantcu "Hnblid gewahren.

Km 1. October enblid) erreidjen wir Sih--lcon , einen

am linfen Ufer gelegenen, fleinen 3Jcarftplofc, von wc(d)cm

alljäbrlid) 2000 bi« 3000 ^icul« Eaffia jur Scrfdjiffung nad)
I

(innton gelangen. Srllfjmorgen« (äffen bic oon ber lBaffer=
|

fläche auffteigenben unb nur langfam in ber Vuft oerrinnen> i

ben Xbaimcbel bie Ortfchaft in ber Seme fnft wie ein curo»
;

päifchc« Stabtdp, mit einem ftoljcn Sd)lojj an feinem I

Eingänge, erfrheineu. 9tabcr hcrangefommen, entpuppt fid)

bae hohe ©ebäube aber al« ein fd)one«, grofjc« i*fanbhau«.

Der t?
'a

<f
ift ber erfte feit Xang«fchicn, welcher fid) ge»

mei§tcr unb jtcgetgcbetftcr Käufer, fowie aud) einiger i'äben

rUf)mt, bie Einroohncrfd)aft fdjätjc id) aber auf (jb'djftene

1000 Äitpfe. Der 5lu| ift hier fd)on fo flad) geworben,

unb ber .turnt" fifet fo fjäufig im Sanbc fcfi, ba| id) mid)

cntfdjliefjc , ben SE&eg nad) \')ung*fd)icn von hier au« über

Vanb jurüdjulegen. <Jt ad) langem .£>anbcln gelingt ei? fljool,

für mid), ben Eaffia • Eb,incfen unb fid) felbfi Scrgftüble ,

anjufdjaffen , unb gegen 1 1 Uhr fmb wir bereit« auf bem

SBcgc burd) ba« (Gebirge, oon ».Weiert meiner Bootsleute unb

oon ben brei Solbaten gefolgt. £m fdjneUem lempo
fdjleppen bic Eoolie« und burd) bie Xt)alfd)lud)tcn unb Uber

bic $>nge(icttcn in freier werbenbe« ?anb, wcldje« forgfältig

angebaut unb mit unjaljUgcn (leinen Ortfd)aftcn unb &t-

bciftcn befäet ift. Vludi hier ifl ber Soben reid) an Ecrealicn,

jumal an fdjöncn :Jiet«felberu , bie fid) terraffrnförmig bic

$üget bmaufjicbcn, unb oon ben bie Serge Ijinabrinncnben

BMn au« getränlt werben.

SBie fd)on an oielen ©teilen be« Xahoo-i'anbe«, bc»

merlc id) aud) hier in ben gelbem flnnreidjc Änftaltcn, ba«

SBaffer oon einer niebrigen Xcrraffc auf eine höher gelegene

ju leiten: Die Sanblcute bauen Uber bem Bette eines

raufdjenben 4'ad)c« auf tjotjem Üktllft ein ganj aud SambuS
angefertigte«, 25 bis 3f> Su| b,ob,ed $ab, ba« wie ein

9Jl'üb]lrab jufammengefeöt ift. «nftatt ber 3d)aufelu tat

baffclbc 9teibjcn oon fdjrSg bängenben bewcglid)en Sambuö--

rot|rcn, welche, wttljrenb fte burd) baö SBJaficr treiben, oon

bemfclben gefftüt werben. 9tad)bem fie ben bbdjften ^un(t

erreicht b,aben, wenben fie fid) in Jolge be« üciebergang«

brS Muh..v um unb giefjen it)ren 3nb,alt in einen oben

angebrachten, mit bem Ufer in Skrbinbung fietjenbeu iV'=

tjütter. So ift bae 9iab im Stanbe, lag unb 9?ad)t

ffiaffer in bic böb« gelegenen Selber ju fdjaffen, obne ba|

bie »rbeitefraft oon 9Renfd)cn ober Ztycxtn in anfprud)

genommen wirb.

©Lofm8 LIV. *r, 5.

(^runbnüffe , primitioe Sorrid)tungen , biefe wichtige

Dclfrudjt auSjupreffen , ober, au« ber 33orfe einer wilb

wadjfcnben "JJflanie 1'apicr \» gewinnen, ferner auf ben

Mügeln wad)fcnbc Eaffia, unb elegante iöambu«ft<i»ben,

welche fid) burd) ein befonber« sarte«, lcid)te« 'iNobr au«'

KUtyun (bafl, nad) (Sanion oerfdjifft, jur Sabrifatiou oon

Sdireibpinfeln bicut), fcffeln bauptfädjlid) ba« «nge. «ud)

3nbigo unb 3"der ftnbc id) angebaut. Die £>aupt(ultur

oon 3nbigo liegt übrigen« in $ci<lut>fd)icn , ba« burd) bic

fluafubv biefe« flrtifcl« befonber« berilbmt ifi.

UeberaU, wo id) an einer Dorffcbcufc baltc, bamit meine

Equipage fid) oon beut ermübenben IDcarfd) mit Xbec ober

^ciöwaffcr („congree"), erfrifdjen (ann, fammelt fid) bie

EiiuBobncrfdjaft neugierig um ben Europäer. Od) werbe

aber freunblid) aufgenommen, rootiin id) aud) (ommc, jumal

wenn id) meiner Wcroobnbeit nad) oerfudjc, mit bem Dorf-

ältcftcn unter Ueberrcicbung einer Eigarrc ein paar ©orte

tu wed)feln.

(.^egen 5 Uhr xJJad)iuittag« erblide id) oon ben legten

ünffläufcrn ber $ügel(cttc in weiter S«"« bic jadtgen

(«ipfcl bc« ^an=fd)an>(^ebiige«, unb ju meinen Süfjen in

ber Xbol(bcuc erbeben ftch bie hoben Xcmpcl fowic bic

tHoubbäufcr unb Dädjer •J)ung»fd)ien«, ber gröfitcu Stabt,

welche id) jenfeit« oon &*u>tfd)ou<fu befud)t habe.

Schon unterweg« tjatten meine Vcute geljort, in 'J)ung»

fchien fei c« nicht geheuer, baffclbc fei oon tKcbctlcn belagert,

unb bic gau;c 9tad)barfchaft fei oon ^lä'nberbanben nm
fdjwärmt. Da an foldjen t^crüd)tcn aber nur immer ein

fleiner Ihcil wahr ju fein pflegt, hotte ich mich um bie

Erjablungen unb bic Sitten meiner Pente, nach meinem

Soot iurUdiugcbcn, nicht getiimmert. $ier möchte id) ein«

fdjaltcnb oon neuem barauf aufmertfam machen, bafj ba«

am „Wäanber" gelegene V)ung> fchien eine ShciSftabt ift, etwa

10 000 Einwohner )äbtt, unb einen „Xfd)cb'fchicn
u
in feinen

feit ber Xaipmg-<ftebellion wieber neu aufgebauten Stauern

beherbergt. Die «Itftabt - ba« burd) EiSHe gcfd)ül}tc Eentrum

ber Stabt — liegt nod) ttjeihoeife inXrümmern; e« wohnen

in ihr bie Beamten, Solbatcn unb einige ^rioatleutc, aber

aud) bie Xcmpcl, t$fanbljäufer unb (9clbgcfd)äftc befmbeu

fid) bort. Die jiemlid) umfangreichen Stabtmattcru fmb

ungefähr jur $älftc mit 3Jorftäbtcn (Weböftcn, $iittcn unb

Stallungen) umgeben. 3m Sübweften fd)liefjt fid) an ein« ber

engen ©tabttbore, in ba« offene Selb munbenb, ber (^ejdjäft«'

tbeil ber Stabt, burd) beffen WMt ficrj eine fd)Buc unb nad)

d)iucfiid)cn Segriffen breite Strafjc jicijt , welche fammt

ihren Webengaffen nach, bem Vanbe ju gcfdjloffcu werben

(ann. Uli ich iiiict) ber Seftung«mauer näl)cre, finbc id)

ba« Stabttbor nid)t nur oerf djloffcn, foubern aud) mit rohen

Stämmen oerjimmert unb unjugängtidj gemadjt, unb eine

^roflamation an bem Xbor oerbietet bei Ü?crluft bc« ifopfe«

iebermann, ohne fchriftlidjc Erlaubnifj fid) in bie flltftabt

;u fchletdjen. Son ben SKaiiern aber wcljcn Sahnen unb
'

Stanbartcn wie im Äriege, unb $uuberte oon frifd) an»

geworbenen, in nagelneuen Uniformen fUdcnbcn Sölbnem,

bie iJifen, Vanjen unb allerlei ocrroflete« europäifdje« 3d|icf}=

gewebr fd)wingen, johlen mir entgegen. Die halbe Ein»

mohnerfchaft umringt ben nie gefehenen S">"ben, al« id),

auf bieSKUdfehr eine« auf Äunbfdjaft in bic Sorftabt ooran«=

gefchiefteu Begleiter« wartenb, oor bem Eingange ber Stabt

im Selbe flehe. Wur nad) oielcr Wiütjc finbc id), oon ber

oor Aufregung jubelnbcn unb fd)reienben "Plebs gefolgt,

meinen 2£eg burd) bie mit Wenfdjen gefüllte Strafjc, um
bei einem djinefifdjeu $reunbc — bem Spebiteur meiner

Sirma — Unterfunft ju fmben. SDtein wllrbigcr ®aft»

freunb, ein (räftiger, wohlgenährter EantwEbinefc, prügelt

balb mit $>U(fe meiner Solbaten ba« lärmenbe ^ßublitum

au« bem geräumigen ©auflflur unb riegelt, unbclUmmcrt
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um ba« brauen fdjrricnbc SJolf, ba« taut raffclnbe, fdiwerc

Zf)or bemfelbeu Por ben klugen ju ; batb fitjen mir bann an einem

mit djinrfifd)en (Mcvidjtcn rcid) befehlen Xifd)e, unb neben

Samfdju mürben einige oon ben Solbaten ben langen !fi*cg

über 3to<f unb 2tciu mitgefdileppte 7Hafd)cn ' «heimer

ba« ledere SNabJ. ^chaglid) Tampfroolfcn »on un« Mafenb,

hören wir nun, baß ber Ifdjch'fdjicn be« Tiflrifte« fdjon

feit i&ocficn mit bem benachbarten SHanbarin in Streit

lebt. Vc&tercr jei roäljrenb ber Sairnng^Kcbetlion ein be*

rüditigtcr ftnflirjrec geroefen, burd) Ucbergabe ber ^rnoaltung

jener bamal« nur fdjwer $u erobemben söerglanbfchait Im tu

bic cf)inefifd|e Regierung ftd) aber ^rieben »on iljtn erfauft.

Ter jc&t fteinatt geworbene iaiping fei immer ein unruhiger

Wadjbar geroefen, bie (Srenjflrcitigfeitett t)ätten allmählich

su gelegentlichen fteinen Äämpfcn geführt unb mären jetjt

Hl offene ftcl)bc ausgeartet. «Seit einigen lagen habe ber

j'lung'fdiirn'iPeamte baljcr bie Hort ber Stabt offiaicQ

fd)licßcn laffen, unb burd) biefen plöt}lid)cn 4klagerung«<

iiifianb fei bic 1kooin}ial«>Rcgicrung gezwungen, au« allen

benachbarten Tiftriftcn Solbaten ju .£>itlfe tu fenben. Tem
tiefet? be-* v'anbefl cntfprcchcnb, bürfc brr -/)ung>fd)ien>SÖcamte

nidjt etjer bie Itjore ber Altflabt mieber öffnen, bis cnt>

Weber ber 9iebctl au? feinen bergen geräud)crt fei, ober —
wo« wal)rfd)cinlidjer — In« ber ©ouoerneur oon #wang«fi

einen neuen Vertrag mit beut Sricben«fiörrr gefd)loffen

habe, roterer tjabe nämlid) ebenfo lud, ober mehr Anhang
in jenen ©egenben, al« ber Vertreter ber Äaiferlid)cn Sic-

gicrung, nnb er habe bemfetben
J.

iö. fagen taffen, er wolle

auf ?)ung»fd)itn lo«marfd)irrn, um beffen SäUc nieberju«

reißen. Sßenn man nun and) faum glaube, ba§ c« fo weit forn«

men werbe, fo fei bod) bie Wegenb metjr ober weniger aufgeregt.

Tai mid) nad) 7mng>fd)icn fütjrcnbe CWdjäft hielt mid)

bofclbfl ooUe jtoei läge, (E« foftetc mid) uncnblichc 3Wühe,

meinen SUiflcn burd)jufetjen , unb mit bem hinter feinen

Dfauern ocrfdjaniteu Tfd)rh»fd)icn in ^erbinbung jn treten.

Ade 3u9an9c °*r »l rf,nn9 naven r>erfd)loffcn, unb ber

Beamte fd)irfte meinen an langer Veine in einem florbc

Uber bie Stabtmauer beförberten 9tcifcpaß fainmt bem
SBricf meine« ifonful« uneröffnet jurttd. Auf bie ihm
meinerfeit« fdjrijtlid) zugegangene Wittbcilung, id) mürbe

7)ung-fd)ien Überhaupt nid)t oerlaffen, bi« id) Pon ibm

empfangen morben fei, unb auf mein Anerbieten, ben Ober»

bcfel)l über bie Stabtmilij übernehmen unb feine Inippen
bi« \vm (Erfcfjeinm be« geinbe« nad) preußifdjem Drin
tincrerjiren ;u rootlrn, gelang e« mir enblid), meinem Toi»

iitetfdj Afoof bie (Erlaubniß ju erwirfen, an einer für irjn

tierabgetaffenen $3ambu«leiter bie Stabtmauer ju crflettcrn.

3d) fclbft tonnte auf biefem nid)t gerabc Poraetjmen SBcge

nattirlid) nidjt folgen, bod) mar ja mein £mtd erfüllt,

atfl mein oon bein Ifd)cf)«fd)ien feljr ^Bflid) empfangener

. Vertreter ein antreortfdjreiben beffelben an ben bcutfd>cn

Äonful in ßanton jurücfbrad)le.

Ui?äb,renb ber fo lange frudjtlo« bleibenbcn S?erb,anb«

luugen, meldje meine i'eute mit ben tf)ormäd)tern ber Stabt

pflogen, inad)te id) eine äufjerf) ftrapatibfe Icnv nad) bem
oben ermahnten 9(an<fd)au-(^ebirge. ?lfoot mußte jurtirt«

bleiben, jraei meiner 3?oot»Goolie« begleiteten mid) aber, unb

ebenfo ein in ^)ung«fd)icn geworbener $ftfjrer. »I« id) vom
Tad)e be« .'paufe« meine« («aftfreunbe«, oon weld)em au«
id) eine munberooUc «u«fid)t über bie ganje Stabt unb
llmgcgenb genofj, biefelbe mittelfl fdjarfen Sernglafe« be«

ficfjtigtf, Ijatten bie ^adigen Seifen jener prüdjtigen Wcbirg«»

fette meine Sct)iifud)t gewedt. So mad)te id) mid) benn

am läge nad) meiner Slnfunft gegen 1 Ufjr
vJ?ad)mittag«

nad) biefen originell geformten, bi« ju 4000 ffuß fjofjcn

Scl«fcgeln auf, wtldje oon \'Jung'fd)ien au« gefetjen an bie

3inten eine« iRiefenfamme« erinnern.

Tie it'uft i|l fo flar, bog id| mid) in ber (Entfernung

leiber gewaltig ge!8ufd)t fjabe. SJon meiner 2Bob,nun'g

au« tjatte id) mir al« ^icl ein an ben t^el«abt)äugcn !tc<

benbe«, roeifje« ©ebäube au«gcfud)t, wcldic« nad) meiner

Sd)ü(}ung in brei Stunbcn ui errcidjen fein mußte, unb

nad) ben Angaben meiner Vcutc ein ftlofter ober .^ofpij

fein foüte. <S« nimmt mir aber gerabc ^wei Stunben

länger ^eit, al« id) gerechnet b,atte, bie Söcb,aufung ju er«

rcid)en, unb nad) cntfrtjtid) anftrengenbem \Hettcru an bem
{teilen (Hlfcn tjinauf i|t e« 9 ttl-r geworben, al« id) in

ftodfinfterer'J?ad)t ba« ungaftlid|f)c unb abfd)eulid|fte Ouar»
tier finbc, weld)c« id) in meinem l'eben fennen gelernt ()abe.

9SJic id) am folgenbcn SRorgen näljcr au«funbfdjaftete, ift

nämlid) jene« Wcbäubc nidjt ein ßloftcr, fonbern eine Art

^elfenl)öt)lung , bereu (Eingänge Pon rot) aufgeführten, metfj

übcrtünd)ten ?ct)mmaurrn gebilbet finb. Ta« an bie

Sdjlupfwinfel Ulrid)« con i'id)tenf)ein erinnernbe Setfm-

f erlieft beherbergt aud) feine gafifreunblidfcn.bubbtjiftijdKtt ober

taoif)ifd)en Itiondjc, fonbern bient ungefähr einem Tutyenb

d)inefifd(cr Viterati sur SSotjnung, mcldje ftd) l)ier in ber

Cfinfamfrit, fern bem (Mctriebe ber 2Bett, ifjrer Stubien

falber aufhalten, unb fid) Pon einem mit großer .^ornbriOc

bewaffneten, alten WSnndjcn für ein« beir großen Staats-

examen oorbereiten laffen. Tiefe Otinger ber äöiffmfdpaft

haben augcnfdjeinlid) feit &*od)cn fein frrmbe« ©efidjt

gcfct)en, unb al« nun plöjj'.idi gar ein oon ber Hnftrrngung

be« Ältttern« feudjenber (Europäer fic in ihren Stubien

ftört, ift erft ber Sd»re<fen fo fomifd), unb bann bie nw
oerhohlen ju läge tretenbe Unluft, mir Dbbad) ju geben,

fo groß , baß e« bf« ^ufammeuh nltcu« all meiner thineli'

fd)eu, oon ben .ffmangft»i'enten faum Perjlanbcnen ^hr°fr"<

unb einiger Trciftigfeit bebarf, nid)t mit meinen fd)on

jurildwcidjcnben Begleitern h'nau«geworfen ju werben,

unb bie 1hur f'^l wieber fd)ließen ju fefjcn. Tie befannt

lid) alle (Europäer inftinetip h<>Ücnbeu d)incfifd)en Stu«

benten — bie jufünftigen ©eamlcn — machen enblid), al«

id) oernehmlid) mit filbcrnen ZtyaUvn flimpere, ein etwa«

frombliehere« («efid)t, unb man bietet un« fogar Xf>« «"

unb erlaubt meinen i'euten, ftd) nadj Sd)(afplä^en iimjtt

febeu. Ocic orrgeffc id) aber bie (Enttäufd)ung , al« meine

Begleiter meiner Sfeifcberfe eine 5lofd)e cntwideln, meldje

anftalt golbcnen Ütheinwein« eine in ?)ung«fd)ien gejogene

1<robe (Eaffta^Oel» enthielt.

Ta« 9cad)tquarticr, weldje« id) in bem abfdjculidjen,

wohl nie gereinigten Verließ auf einer hnrttn IJritfdje

finbc, unter ber ein oernad)läffigte« Sdjwcin feine ©egen
wart in bentlirhfler unb unangcnehmfler üBeife anfünbigt,

gehört mit ju meinen lmangenchmflcn (Erlebniffen. Unjäh'

lige 2Jto«fito« burchfehwirren ben r)ctgen 9?aum, unb fdjon

balb, nad)bcm alle Onfaffcu beffelben — bie Pielfüßigen

Äriedjer, .^Upfer unb Summer ausgenommen — jur Mn^c
gegangen )lnb, muß id), Übel jerftodjen, unb auf bic «efatjr

hin, Pon ligern angefallen ju werben, ba« Sreie fudjen.

,Unb finb id) fein Verberg,

So lieg id) jur Jiad|t

Si'ofjt unter blauem Gimmel,

Tie Sterne holten 93Jad)t."

Od) wede meine Begleiter, al« eben ber fofgenbe lag
graut. Sir crflettcrn eine weitere Anhöhe, unb fd)aubcmb

fetje id) ad bic abfdjüffigen $el«abhängc hinunter, bie wir

in buutler ^cad)t Abcnb« juoor hoben paffiren müffrn.

Turd) einen pradjtootlcn Sonnenaufgang werbe id) batb für

alle Strapajeu entfd)äbigt. Od) bewerfe Übrigen«, inbem id)

wieber in« Itml fleigc, nod) eine ganje Antahl Pon meifi

leer fichenben Jflfenwohnnngcn , bie wie biejenige meiner

SBirthe gebaut fmb, auef) ein fleine« taoiftifd)c« Älofler, in

wcldjcm eben grtthmcjfc abgehalten wirb. Itntermeg« et«
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quiefe id) mid) an beut Safte wilb wachfenber, grüner

Stangen unb an einer Art Slaubcere, welche hie unb ba

ans bein faft ganj fallen Ocftcfal be« Serge« wäd)ft.

Wein iförper ift aber in golge ber Anflrengung wie jer-

Clingen, al« id) gegen 1 1 Uf)t Worgen« wieber bei meinem

(9afifreunbe in 7)ung«fd)icn eintreffe.

Tie "J<adbrid)t, baß ber Wanbarin ber Slabt fid) in»

jroifdjcu bereit erflärt t;nt, meinen TDlmetfdjer tu empfangen,

fcbeud)t aber balb bic WUbigfcit au« meinen 0Mcbern,

jumal fid) Wadimittagfl eine fabelhafte Auflegung betStabt
betnädjtigt. Weht ober weniger übertriebene (9erüd>te, baß

in ber vJtad)barfd)aft einige «jpunberl Wann plUnbernb unb

feugenb umherftreifen, chnc ju wiffen, weldjcr ber beiben

ftreitenben Parteien fie (id) anfdjließen foQen, bringen

in bic Sorfiabt. Tic Bürger berfelbcn oerbarrifabireü

baher bie nad) beut offenen fanbe fUhtenben Xbore, unb

mein energifdjer äßirth befchäftigt fid) bamit, ein ^albe«

Tuernb alter „Winie* .Süd)fcn mit Suloer unb gifen»

flücfchen ju laben, wobei id) natiirlid) bef)Ulflid) bin. W«
aber gcmelbet wirb, baß aud) auf ber oor jroci Tagen uod)

neu mir paffirten i'onbfhaße ba* Saucrooolf fid) jufammen'

fd)aatt, muß id) beut :Katlif mein« (Gajtftettnbc« folgen,

am anberen Wotgcn in aller grüfje auf5ubrcch.cn, unb ben

^afierweg bcuufcenb, heimlid) ben flaß ju ocrlaffcn.

Weinen in einer £pium»Spelunfe untergcbrad)ten Solbatcn

uub Stahlträgern war und) Anficht meiner t'cute nid)t

recht }ii trauen, fomit erhielten biefelben feine -Jfadjtidjt

0011 meiner Abreife. Sd)on um 4 Uhr Worgeit«, aui

4. iCctober , gleite id) alfo in einem fleinen Sampan , nur

Don meinen (fantonefen begleitet, ben gluß hinab, um ben

in Sib'leong jurüdgelaffenen „Giraten" gegen Abeub un«

gcfä'hrbet ju erreidjen.

SBährenb ber ftürfreifc nad) Tang»fd)ien fam id) burch

bem l'efet fdjon berannte Öegenben; ein Heine« lireigniß

Derbieut aber wohl, aufgewidmet ut werben:

3wei Tage, nacfjbcm id) Sih'teong oerlaffen, gehe id)

nad) beut Abcnbcjfcu int Wonbfd)cin am Ufer in ber 9(äbc

meine« oor Aufer liegenben SJootcd fpatieien, al« id) um
ein große« geuer horfenb, eine Anzahl oon (Ihincfen be-

merfe. On bereit 9cad)barfchaft
, auf bem 9canbc oon auf

ben S<wb gehobenen Sambuofloßen ft(}t eine große Anjahl

oon Ingeln, fämmtlid) ben fiopf in ben Gebern bergenb.
;

Tiefelbett haben ungefähr bie (Größe uub (Mcftalt einer

(Gabelweihe, babei aber SchwiiutnfUge wie bie (Gänfc,

wäbrcnb ber fräftige Sdjaabcl unb lauge £>al« einem Wittel»

bing Oon Scfnoait unb iHeiher tu gehören ftheint. g«
fmb Sformorane, mit weld)cn von Sc » litt • fdnen fommcnbe

(Sh'nefen einen gifd)}ug ben gluß hinunter ntadKit. Tie
mit Aufnahme ber grauweißen Sruft fdjwarj gewidmeten

Sögel ftnb fo jaljnt, wie c« f.tum eine beerbe Sdjafe fein ,

Tann. Sie laffen fid) oon mir am langen $>alfc, wie eine
|

Äar^e amSdjroanje, cmporhalten, ohne nur mit ben glllgcln i

ju fd)lageu; bei Sögeln hohe id) feiten etwa? ähnlid) On
bifferentc« gefehen. Tag in ben anfdjcinenb fo trägen

Il)ieten aber i'eben fterft, habe id) (Gelegenheit gehabt, 3U

beobad)len. Od) lafie nämlid) eine gifd)fahtt für mid)

arrangiren.

Am folgcnbcn Worgen gegen 2 Uhr, al* ber Wonb
untergegangen, unb cü flodftnfiere iWtdit ift, werfen mid)

meine i'eute; unweit meines ÜooM liegen brei etwa ir>$u§

lange unb 4 gug breite 5lo|e im ÜL'ajfcr, bereit mittlere«

mid) unb einen hinter mir flehmbcn Jifcher aufnimmt,

lieber ben oorberen SKanb bei beiben anberen, oon je jwet

Äifdjeru befehlen Rlogc weit hinau«tagenb, hängt in einem

forbartigen Trahtgeflerf)t je ein hell brennciibc« Äiettfeuer,

auf bem SKanbe ber beiben ls lege aber fiQen bic oor Aufregung

mit ben Jliigeln fd)lagenbcn Sögel, jufammefl 27 Stürf,

unb in einer ?tnie fahrenb, fd)iebcn bie 5«fd)er unferc brei

Rlogc mittelfl langer Stangen in bic bunflc
k
Jiad)t biuau*.

Od) muß oorau«fd)iden, ba| fämmtlid)cn Sögeln ein Miltner

gaben bidjt über ben gltlgeln ben #al« oerfd)licgt unb bag

biefelben feit 24 Stunbcn gehungert haben. Salb nad>
bem wir unferen Anfcrplatj ocrlaffen, fUtrjt einer bev

fd)warjcn Sögel nad) bem anbetn in« Gaffer, um fchwinc

menb unb taud)cnb auf bie im gadeOid)! erfd)rerft fteheu

bleibcnben gifd)c ]u ftogen unb fie mit fräftigem Sd)itabel

in parfeu. Sinb bie gifdje flcin genug, um ben bind)

bie Sdjnur eingeengten Sd)lunb ju pafftren, fo fdjlurft

fie ber Sögel hinunter unb «hält fo feine KahmiM. Tie
Thiere ftnb aber eben fo bumm wie gierig, fuchen ftdj mit

Sorlicbe gifdje au«, weld)e fo grog finb, bag fte mit bem
.Stopf oor jeuein gaben fteefen bleiben, unb jeitweife mit bem
Schwanke berart au« bem Schnabel ragen, fo bag ber Sögel

fid) faum Uber 2&affcr halten fattn. (iiner ber ba« glog

oorwärt« ftogenben gifcher hält nunmehr beut Sögel feine

Stange entgegen, unb biefer gleitet mit feinen Sdjmimm;

i

fügen ben glatten Sambtt« feitwärt« hinauf. Ter gifcher

ergreift ihn an ben gUßen, uub hält ben (Gicrouunb

fo lauge Uber einen in ber Witte bc« gloße« ftehenbcu

Üoxb, bi« ber gifd) au«gewUrgt ifl Tarauf wirb bet

bumme Sögel wie ein Stiid $01$ wieber in« Gaffer gc
worfen, um auf neue Scutc ju faljnben. Oeber ber ftör=

morane trägt an einem guge eine Heine Schwinge. IS«

pafftrt ihm nämlid) gelegentlich , baß er etneu aUtu ftarfen

j

gifd) greift, mit weldjem er ba« @tcid)gewid)t verliert, fo

i
baß er erftiefen wlirbe, wenn ihm fein £xrr nid)t }tt ,»>üifc

fäme. Terfelbe jieht in fold)eu gälten ben gebulbigcu

Sögel, mit feiner Stange in bie Sdjlinge greifenb, auf ba«

gloß, hält ben Oäger fammt feiner Seilte Uber ben cr=

Wähnten fiorb, unb nad) Sereiccjerutig beffelben fdjleubert

er ben Sögel ju neuer Arbeit in ben gluß.

Od) felbft, in ber lauen l'uft nur mit leidjtcm Sd)urj

betreibet, fpringe im garfellid)t oon meinem nur wenig au«

beut SJaffer ragenben gloß mchnual« mitten unter bie Sögel,
' um ihnen bei (Sntlcbigung ber gefangenen gifd)c bchlllflid)

I ju feitt. Ucbcrfjaupt werbe id) biefeu uäd)tlid)cn gifd);ng

!
an ben oon unferen gorfcln hell crleudjtetcn Ufern be« fdjöueii

gluffe« uid)t fo balb oergeffen.

9?ad) etwa breioicrtcl nstunbeii haben fid) 40 bi« :>0 flcinc

unb große gifdje in ben ßörben meiner braunen ßauicrabcu

gefamuielt. Tiefe le|;tereti bringen mid) nad) meinem Soot
yirlirf, id) nehme ihnen einen Itjeil ber gifetje gegen rcd)t

reid)lid)c Sejahlung ab, uub meine neuen greunbe ocr<

fd)toinben balb wieber, jeber eine große (Sigarrc bampfeub,

hinter ber nächfUn Ätilmmuug be« hohen Ufer«.

Trei Tage nad) meiner Abreife oon 'Jlung fd)ieu er»

reichte id) 3ang--fd)icn, ftebelte in meinen „Singuin" über

uub bcfud)te birfc, lebiglid) al« Spebition« iMa|} bieuenbe,

uub faft gar feinen eigenen Vi anbei treibeube Stabt. Tic
in |iung'fd)ien jurUrfgclaffenen Solbaten waren mir bic

Sttecfe oon genattntem Slaße nad) Sih'leottg glUcflidjcr«

weife Uber bie Serge gefolgt unb in Sitj'lcong an Sorb
genommen motten, fo baß id) int Stanbe war, mid) ihrem

$crm — bem Tang«fd)iett«Scamtcu — glcid) nad) meiner

Äntunft, fpät am Wadjmittage für ben folgcnbcn Worgni an.

juutelbcn, um ihm für bic S bleutet tu bauten. Salb nad)

Spunenuntcrgang hielt aber ein Iroß von ^Manien - Väufcm
am Ufer, einen großen Tragfluhluntftehcnb. Terzen -Vanb»

rath", ein freunMidjei , ftciualter $txr, fonutit felbft, mid)

511 begrüßen, ba er am folgcnbcn Worgen nad) einem bc

nad)battcn Äloftcr reifen muß, um bie .^eiligen um ben

feit jwei Wonaten au«geblicbencn ttegen ju bitten. (Sr ift

Oor Oahreu „ Äapitän " (vcrmutbltd) d)incfifd)er Ajenjulai,-

beamtet) inSataoia gemefen, unb will bic (Gelegenheit nicht

10*
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verfäumen, mieber einmal mit einem Europäer ju rebeu.

ör fpric^t etwa« flollänbifd), id) fclbfi Blaltbcutfd), uub fo

unterhatten reit unö cinStünbdjcn auf ba« ^räditigfle über

ben großen tfrieg von 1870 bi« 1H71, übet ittfffli greifen

.ficlbcniaifcr uub feinen gewaltigen Äanjlcr, joroie übet bie

fficbcllen in Vlung«fd)ien, bie brobenbe .£mnger«notb unb

brrgteidjen. 3 dj muß fteilid) gcßeljen, bog mein Sfoot fetyr

balb wußte, baß „«an-nit^erfla^n" ein beutlidpr SMnt für

itjn mar, un« mit (einem Sprachtalent an« ber Verlegen»

beit ju f)elfen. Beim •flbfdjirb madjte idi btm würbigen,

alten .v>errn eine grofje Sreube bamit, baß id) iljut auf

feinen SBunfd) eine, auf meinem Sd)rcibtifd)e ftehenbe

Bb°tograpbie bc« dürften Bi«mard verehrte, wcld)c er feiet*

lidjfl verfprad), ju einem 3amilicn»lSrbt.tüd machen ju wollen.

£)cr Verfall beg ©taateg 9Wagi>a(etta. (Golombta.)

Bon Dt. SB. Sitötr*.

3n «t. 15 unb 18 be« 53.Banbc« biefet Britfdjrift babe

idj einige ältere 'JJachridjteii bc? Nicola? be (a 9tofa Uber

bie 3nbianer ber Brovinj Santa SHarta au? unverbicitter

Bcrgcffcnheit bevsorgejogen.

On bem Buche bc« Nicola« be la ittofa, ber „Floregt*

de la Santa Igleaia Catedral de la Ciudad do Santa

Marta" finben fid) jebod) aud) rtd)t ausführlich/ Bemer»

fungen über bie in ber 13rot>inj Santo 9Karta vorhanbeneu

Släbte, Dörfer unb Slnfiebclungen ber Spanier fowobl wie

ber Onbianer.

3n meinem iKeifewerte Uber bie Sicrta Mcvaba be

Santa SOlarta nnb aud) in meiner wiffenfd)aftlid)en Üb=

banblung Uber biefelbe (3*i<fd)rtft ber berliner ©efeflfd).

f.
GrMunbe, 1888, S. 107), t)abe id) über ben atigemeinen

Berfaü be« Staate« 2)?agbalcna, weldjer ber früheren fxo>

«inj S-anta Warta mit ilu«fd)lu| be« Difhiftc« vonDcafta

entfpridjt, nähere Angaben gemad)t, bie barin gipfelten, baß

ba« je(}ige Dcpartamento — ber frühere Staat — 'iWagbalcna,

ber norböftlidifte 3 heil ber fKrpnblif (iolombia, in einem

namentlid) feit ber Revolution von 18*i0 immer meejr tu«

netjmenben, jur ßeit wahrhaft erfdjredenben 3»ft»"b' be«

Berfalle« begriffen fei.

liefe Beobachtungen, weldje fid) mir bei jebem pfeife«

tage mehr aufbrängten, werben burd) bie -Jfadnidjten be«

Nicola« be la 9iofa entfd)iebcu beftätigt, infofern bcvfclbc

eine Weihe oon Crtfdjaftrn anfjäfjlt, welche im 3at)re 1740,

jur 3C '' bet fltfafiiiitg jene« Budjc«, nod) eriftitten, jrpt

aber fpurlo« nerfdjwunben finb. Uebrigcn« fdjeint btr Bei*

fall be« Staate« SWagbalena aud) um 1740 fdjon begonnen

ju boben, ba Don Nicola« eine fteifje von Ortfd|afteii

uamljaft madjt, bie bereit« ju jener 3"* eingegangen waren.

Die %<rocinj von Santa ÜHarta jei-ftcl im 3ahrc 1740

in ficbeu Unterabttjtilungeu : bie Pfarreien von Santa 2)farta,

Sau Scbaftian bc Xcnerifr, San 3)(igucl be Xamalamcque,

Ccaüa, Valencia be 3efu«, Bade Dupar unb 9iio be la

fiaeba. $cutjutage gebort, wie bereit« bemerft, ber Difhift

Ccaüa nid)t mehr jum Staate ÜKagbalena, unb bie (Mcgcnb

von San Scbaflian be lenevife unb Xamalameqne ^abe

id) nidjt befudKn fbnnen; einen perfönlithcu iöerglcid) be«

ftübereu unb be« heutigen 3uf[<Mbe« fonnte id) baher nur

in ben alten Pfarreien von Santa 3)iarta, Valencia be 3efu«,

Balle T .'V
'* >><tb -liio bc la vadio anftetlen.

Veiber giebt Don Nicola« fcincrlei (Sinwobnerjahlen

an, jo bafj biefelben mit ben beutigen nidjt »crglid)cn werben

Wimen, wohl aber ergiebt ftd) au« bc» cinfad)cn 'Jlufjählnug

ber bamal« Vorbanbcn gewefeucn Xütftx gauj Hat bet

augcnfd)cin(id) »folgte bcbcutcnbc diüdfd)ritt.

Bctrad)ten wir ;unäd)fl ben Xifttift von Santa Watta,

fo ift e« eine befanute Z§a\\ad)c, bafj bie Stabt Santa

I Waxia felbft nur nod) ein Sebattm ihtet einfügen ©töfje ifl

Jlbgcfetjcn von bem allgemeinen Bcrfaü* ber fpanifd)en

; Kolonien unb ber 9i*epublit (iolombia im befonbern, liegt

|
ber örunb für bie Brrbbuug Santa IVarta« wefcntlid) in

ber (Eröffnung ber Dampffdjiffabrt auf bem 9tio SRagbalena,

birrd) weld)e Santa SRarta von bem Lebensnerv ber 9te«

publi! abgebrängt unb auj biefc SBeife gänjlid) Kihm gelegt

würbe, wäbrenb ber Berfebr fid) ooOfiänbig bem

eTflanbenen unteren (Jnbpunfte ber Xampferlinie, Bartan«

quiQa, juwanbte, ba« je^t burd) eine $ifenbal)n mit bem

.^afen Salgar (SabaniQa) verbuuben ift. flDerbing« bat

man in Santa SRarta Sluflrengungen gemad)t, um bie ver>

lorent Stellung al« größter 3mport • .^»afen be« ganjen

?anbe« wieber ju gewinnen unb ju biefem 3wede eine tSifen-

ü at;it über Git'tiiago nad) Bucblo 9iuevo an ber (Sienaga Öranbe
gebaut, von wo au« wödhentlid) me^rmal« Dampfer nad)

Barranquitla get)en ; unb biefe (Eifenbafan f oll aud) nad) bem

(Serro be San Kntonio am 9?io 9)fagbalena obertjalh Barrau«

qutDa meitergefüt)tt wetben, um auf biefc SBcife ben ^anbel

au« bem Onnern abzufangen. 9tUritt aud) in BatranquiQa

ftctjt man biefen Bemühungen nidjt unthätig ju, fonbern

plant fdjon 188G bie Anlegung eine« neuen $»afen«,

weldjcr beut Bevfanben nidjt fo ausgefegt fein foD, wie bie

«bebe von Solgar, auf weldjer bie Dampfer eine febr weite

Strede vom i'anbc entfernt anfetn mllffen; brnn bet $afen

von Santa 3Harta bat ben ungebeuren Bortbcil, bafj bie

größten Dampfer fafi unmittelbar bi« an bie Sffcrftcn gr>

laugen löunen, wa« ber Sibebe von Salgar unb Sobanilla

gänjlid) mangelt. ($« wirb fid) nun vorau«fid)tlid) ein

Äonfuuenj=ftampf jwifdjen ben Stählen Santa SWarta

unb Barrauquida entfpinnen, in weld)eiu jebod) bie erftcre

im k
.Vad)tbeil fein büvfte, ba fid) nun einmal ber qrfammte

i Raubet in BananquiQa feftgefc(}t i)ai uub nad) Eröffnung

be« neuen ,£>afen« Querto BeliOo bie B^aarcii aud) nid)t öfter

umgetaben ;u wetben btaudjen, al« auf bem Scge übet Santa
Warta. 3m 3at)re 18H6 war Santa Marta gänjlid) tobt, unb

monatlid) verfebrten mir brei Tampfer in bem prad)tvoUcn

$afcn ber Stabt. 3d) glaube, bafj bamal« böd)ftcn« 1500

bi« 2000 aUenfd)cn in ber Stabt Santa Marta lebten,

währenb Bartanquilla 25 000 (Sinwotjnet befafj.

Bon ben übrigen Crtfdjaften , bie nod) in ber Wegcnb

von Santa Flavia crijiirrn, jäblt aud) Don Nicola« bereit«

ben größeren Xfjeil, nämlich, San B'bro, Dlamatoco, Bonba,

9)lafinga, Xaganga, (Sii-naga unb (^aira auf, bagegeu

t'eiilt bei ihm bie neu entftanbene große ttnftcbclung 9iio

5rio am bluffe gleictjen i)iamen«. Der Unterfdjieb in ber

O^rößc von Santa Warta uub Cii-naga mag fid) feitbem

|

gerabe uutgetcbrt haben, ba Santa Diana au« einer voll«

i

reidjen Stabt ein öbe« tobt« Stäbtdjcn, (iii-naga au« einem
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frfdjerborfe eine bcbeutcnbe ©tobt geworben ift. Sud)

fdjeint "tfuebto Muroo bei Giunaga erft feit 1740 rnt»

ftanben )u fein. Äber bafttt \Mi Ton Nicola« nod) bit

beiben Dörfer $nrificacion be ©eriboca unb ©anta «na
bt langtea in feinet Tabelle auf, fo bag nir uoci neuent«

ftanbenen Dörfern audj jwei eingegangene gegenttberfteflen

lönnen. Slüerbing« fdjeinen in nidjt allju ferner ßeit

wettere Hnftebelungen etlöfdjcn ju foÜen, wie namenttitf)

SWarmgo unb Xagango. 3ebenfatt« ift bet Umftanb, bog

überhaupt jwei Drtfdfaften ooflftänbig üerfdjwinben fonnten,

für ben Sortfdjritt be« Ponbe« fein gttnfHger ju nennen,

unb nod) weniger, bog biefen jwei erlofdjenen Orten nur

»roei neu entftanbene gegenilbergefteflt roerben fönnen.

Eie gewaltigen Sälber be? Scftabbangc« fcfyeinen juv

3eit be« Don Nicola« be la "Sofa gar nidjt bevölfert ne>

wefen ju fein, bod) giebt brrfelbe an, bag an bent 9tto

©eoilla eine ©tabt gleiten Tanten« geftanben t>a6c, weldje

jebod) fdjon lange cor 1740 toieber jerftört worben fein

nnijS; menigftrn« weig unfer ©d)riftfteller (©. 178) nidjt«

nähere« mcbv Uber ben Untergang berfelben anzugeben, be«

(jauptet aber, bag bie l\himile«»3nbiancr bie Urbeber '

beffelben gewrfen feien, unb bag nod) einige tiefte ber <£tabt

bamal« eriftirt fjätten. .£>ettt}utagc finben ftd) bort, wo bie

©trage ben ging ©eoilla überfdfreitet , ein paar ftandjo«

int Salbe. Dagegen beftemb in ber ÜHitte biefe« 3abr«

hunbertö an bera »io be la gunbacion ein Dorf gleidjen I

Warnen«, meldje« jebod) 1886 in «uflöfttng begriffen war;

bie Ctnwobner t,ogen nBrblid) nad) (Sataca, einer titele i'ieb e

v.'clu treibenben Änftcbelung, weldje ftarf emporblUfjte. ©o .

roanbetn, wie e« fdjeint, bie Drtfdjaften oon 3eit 5" Bett,

unb traurige Drttmtner int Sßalbe finb nad) einigen 3abr=

jeljntcn bie einigen 3eugen oormal« bewohnter ©tfltten.

8uf ein weitere« »eifpiel biefer 8rt flogen wir bei ber

Setradjtnng be« Diftrifte« oon Valencia be 3efu«, inbem

nömlidj aud) biefe ©tabt eineätbeiftl ihren flu? getoedjfclt
'

hat, anberrrfett« )um Dorfe berabgefunfen ift. 3urrß
würbe Valencia be 3efu« in ben ©abanen be« Äriguam',

am guge ber ©ierra be 2 an ©cbaftian gegrünbet, bort wo
Ijcutc bie glitten oon Uucblo SMejo flehen. Die jefcigen $e»
wot)ner behaupten, bog man bie Hnftebelung in golgc ber

unerträglichen SRüdenplage habe oerlegen muffen, allein

nnfer (&cwäbr«mami jagt (©. 147), bag bie 3ttbiancr,

namentlich, bie dbitnilee unb Drcjone« ben Änlag baju ge>

geben hätten, weldje aud) nod) um 1740 burcq fortwäbrenbe

^aubjUge bie $ewof)ner oon Valencia be OefuS in ©d|rcden

Oerfe&ten. äu8 biefem (Srunbe foO bie Ctnwobnerjabl oon

^Valencia jeljr abgenommen baben unb beute ift efl nnr nod)

ein elenbe« Dorf, o^ne alle unb jebe ©ebeutttng.

lud) bae burd) Kupferminen betannt gemorbene Qaw
V audio wirb fdjon oon 9ticotati be (a 9{ofa ermfibnt, weil

bort eine ,\ vau T oün ^{anuela Wanuaccli eine ©otb* unb eine

©maragben-C^rube gehabt r)aben foll, bie jebod) ebenfaQe in

Solge oon GinfäHen ber namentlid) in beut SSJalbe am SRio

Oarupal fegbaften Onbinner »erlaffen werben mugten.

SBenn totr nun ju bem Diftrifte oon Qadc Dupar Uber»

geben, wetdjrr Jiame jebod) jcjjt oon ben Sebörben bort felbft

^aüe be Upar gcfd)rirben wirb, fo finben wir, bag aud)

biefe ©tabt augerorbentlid) gefunfen ift, fo bag fte oon ben

Umwormenbcn „ber ßirdjtjof ber Vebcnbigen", „el cemen-
terio de log vivoa" genannt wirb. Obre &ird)en ftnb

jum 2ktd jerfaOen, ber früher lebhafte $anbcl auf bem
SRio (Sefnr, beffen SBaffer bie $olsflöge nad) «Diompor am
SWagbalena trugen, ift ocrfd)wunben , unb e« witb jebt

überbempt nidjtfl mc^r oon^aae be Upar au8«, nod) babin

eingeführt.

5rot anberen Crtcu in bem Diftrifte oon Salle be

Upar fennt ÜJitola« be la >Hofa bie Stäble 8illa sJiueoa

unb ©an 3uan, fowie bie Orte SKolino unb Urumito,

ferner lupe«, unb in ber «Reoaba bie 3nbianerbörfer «tan«

que} unb Sanrino. Son biefen ift Tupe« auf einige glitten

rebujirt worben, Urumita beftnbet ftd) im Verfall, lM(Ia<
sJhteoa unb ©an Ouan finb emporgrtommen. ©anrino be<

ftebt nur au« wenigen $äti«d)en, unb tlianque) ift je(t

$auptort be« 9?eoaba<Xerritorium«. %ttgerbem erwtif)nt

be la ftofa bie Dörfer ©an ftguftin be Saria) be lo«

dariaquile« unb ©an granci«co be $onbore, weldje beut'

jutage ntd)t mebr oorbanben finb. Dem gegenüber fd>eincn

neu entfianben )u fein: bie Onbianerbörfer SRoforio, SDtarocafo

unb ©an Oofö, (entere« ftdjer erft 1875, erftere wai)f

fd)einlid) nid)t oiel früber, ba }u Anfang ber fiebriger

Oabre bie colombtanifdje 9iegiermtg anfing, bie in ber

9Jeoaba jerftreut (ebenben ärrjuacof Onbianer ju Dbrfern

ju oei einigen. 9ceu entfianben ftnb aud) wob,l bie nod)

nidjt ju Dörfern entwtrfelten Siebbof'Äomplereöl^attDal

unb ?a «ega. 2Rcrfwurbig ift, bag be (a 9iofa ben Ort
SabiOo nidjt nennt, weldjer eine jtemlid) alte jHrdje brftr>t,

bie jebod) roaljrfdjeinlid) halb allein fielen wirb, ba bie

wenigen Käufer be« Dorfe« mefjr ober weniger im (Sin>

fturje begriffen ftnb.

3Ba« enblid) ben Diftrift oon jRio A>ad»a betrifft, fo ift

biefe ©tabt felbft wabrfd)ein(id) nod) eine ber befferen be«

©taate« StKagbalena, bod) mug aud) ft' früher boppelt fo

grog gewefen fein, al* je&t, ba im Oaljre 1867, bei ®e»
legentjeit eine« Äufftanbe«, bie ganje wcftlidje Hälfte ber«

felben DoUftttnbig abbrannte; an itjrer Stelle ergebt ftd)

je$t ber £ird)fjof.

Nicola« be la ?rfo[a erwäfjnt oon ben jent im Diftrifte

Äio be la ^>adja (iegenben Dörfern fein einzige«, mit 3u«>

nabme oon öarranca«, bagegen fetjlen ^opcu)al, Ireinta unb

mertrathbign Seife aud) äonfeca ,
roeldje« wabrfdjeinttd)

ein nidjt feb,r junger Ort ift. Üu4 Xtbufla, an ber sJ{orb>

füftr, ift bei De (a 9tofa nietet angcfllbrt. teueren Urfprung«

fd)einen bie 3nbianerbörfer ©an iHiguel unb ©anta ÜKofa

ju fein, wäbrenb ©an ^ebro nid)t mebr eriftirt unb ©Ott

«ntonio fdjon ju De la «ofa'e 3eit beftanb. Die Dörfer

8t Cruj, Doco unb ©an Nicola« be «Oienore«, fämmtlidj

im (gebiete ber (Soajira Snbianeran gelegt, mit benfelben be»

oölfert unb al« 5Wiffion« • Stationen eingerichtet, ftnb ood<

ftänbig oerfd)wunben. ©an 3uan be Simeon Woreno,
u)eld)e« an ber grogcu ©trage läng« be« 'Kio Siandjeria

)wifd)en 9tto ^adja unb Sarranca« lag, fyai in iu%: ber

unauft)örlid)en Angriffe ber 3nbianer oerlaffen werben

müffen, ebenfo el 'ßafo, »oquerone« unb 3olbabo, wcldje«

Ictjtetc, al» .t)auptort be« neugegrUnbcten lerritorto be la

Woajira, von ben <Soajiro«3nbiauern anfang« ber ad)jtger

3abre breimal cingcüfd)crt worben ift.

Siibrenb wir im Sorftec)euben biejeutgen ü'erduberungen

au«einanbergefc(t baben, weldje feit 1 740 ht ber ehemaligen

^rooinj ©anta Di avta — bem je(igen Departamcnto Wagba>
lena — berSRepublif ßolontbia, oor ftd) gegangen ftnb, laffen

bie genauen SDttttbeilungen be« Don Nicola« be (a ^ofa
Uber bie feit ber Eroberung überhaupt ocrfcqwunbrneu

©tübte unb 3nbianerbörfer einen Ueberblid Uber bie &o
fammtücränbcrtmgcn feit 1520 ju. Danad) ftnb aud) oon

fpantfd)en SJeugrönbungen eine ganjc9trib,e fdjon oor 1740
oom (^rbboben mieber oertilgt roorben, unb jwar Ortfdjaftett

oon, wie c« fdjeint, nidjt geringer 4'ebentung ; bie 3abl ber

jerftörten 3nbianerbörfer ift aber wobrbaft erfdjrctfenb unb

giebt jfunbe oon ber toabrfdjeinlid) friltjer febr bebeutenben

3aljl ber Ureinwohner, fotvie ber Serminberung berfelben feit

ber (Eroberung.

ül)a« jitnädjft bieooiibfn©paniern felbft wieber aufgegeben

nen ©täbte betriff t, fo haben wir fdjon oon ©eoilla berid)tet, ba«

ben <2himilc«'3nbianern jum !Cpfer gefallen ju fein fdjeint.
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Ära SBcftabbange bcr ^cvaba , nahe bei bet heutigen

«lobt Gunaga, lag .:i<>rboba am gleichnamigen -vlmie,

roclctjca jicmlid) bebcutcnb gcwefcn fein mug, ba bcr ($obtr-

nabor oon Santa 3)Jarta bort feinen Stclloutretcr Ijatte ')

!

Weucrbing« ifl Gi«naga oiefleidjt in Grinncrung an bic

einftntal« in ber -)lät)t oorhanben gewefene ©tabt miebertim

©an 3uan be Görboba genannt worben.

2Btr erwähnten fd)on oben, bat"; ba« rorf DibuQa ober

T ibuoa nidjt bei I < la ittofa erwähnt roirb
,
bagegen finbet

fid) bei itjin ber '.'('ante bc« Jluffe« Xibuiia unb jroar in

Scrbmbung mit einer roeiteren untergegangenen 3tabt,

Salamanca be ta Sfamaba, nad) nie(d)cr ba« Gebirge jmifd)en

ber ÄUfie unb bem $iio jRancheria aud) Sierra bc la Sta«

maba bief. Sabrfdjcinlid) ficht nun Dibulia an bcr

«teile be« ehemaligen ©alamanca be la Wamoba. lieber

biefclbe berid)tet De la >Kofa nie folgt:

Die Stabt Salamanca be la Äfaiuaba lag au ber
|

UNUnbung bc« Mo Dibuna, einer ber oielen ftlllffe, tueld)e

beii 2Ucg oon Santa ÜKarta uad) Mio ,£>ad)a freujett. Die

MUnbung be« fliio Dibuna liegt 30 leguafl öftlid» oon

Santa Warta, nnb 15 legua« roefllid) oon 5Kio ,<>ad)a.

Die Stabt geborte nun I iti.fi von 9t*io ,$ad»a, beffen

©obernabor bin feinen Statthalter befaß , bedj fd)cint fir

fttdilid) jum Siätbuui oon «anta 3)iarta gebort ju (jaben.
j

Wcmanb oermag ftd) jetjt (1740) nod) baran ju erinnern,

ob bie ©tabt grog ober flein gewefen unb wann fie oer«

loffen worben i|t, wenn man aber richtige Sdjlttffe au?

gewiffeu oorbanbenert Dbatfadjcu mad|t, fo ergiebt fid), bag

itjvc Seoölferung nid)t gering gewefen fein fann, ba fte

jroci (Meifilidie befag — ben Don 3of« i'aoaiiino« unb Sar«

tolouie bc Sfguilar; c* mliffen aber einer Pfarrei mit jwei

©cifUid)en bod) wenigflrn« 500 Ginroobner ciitfpredien.

G« fann feinen 3nw'W barüber geben, bag itjre 3(r*

flBrung wäbrcnb befl (Einfalle be« ©olonjön 1
) fiattfanb, wel=

djer im 3ab,re 1655 erfolgte, unb man fann annehmen, bag

©olonjon bie ©tabt oerbranntr, cbenfo wie er e« mit

Santa Warta machte, unb obwohl bic« uid)t ganj fidjcr ifl,

fo fann man e« bod) mit einiger 22abrfd)cuilid)feit au

nebmen. Gincn öewei« für bie bamaligc ,3crfiörung bcr

©tabt giebt ferner ber Umftanb, bog ber Pfarrer Vaoaüino«
|

)nr fClingen ^eit uad) ©anta l'iarta fiel). G« mag ja fein, bag

aud) fdjon lange Borbcr bic üNaubjttge bcr Scinbc jur See,

unb ber 3ubianrr ju Vanbc bic iöewoljner ber ©tabt berart

in Sd)rcdcn fegten, bag biefclbe allmäblid) ju oeröben

anfing , allein ber legte Stög mug ber Stabt burd) obigen

Ginfall uor etwa 80 3abjcn Derfc^t worben fein.

Uebcrtjaupt fdjeint bie 9<orbfUflc fjilljct fetjr oiel
|

flärfcr beDölfert gewefen ju fein, unb in feinem Xl>cite be«

Staate« madjt fid) bcr allgemeine Verfall fo ftfjv gcltenb,

wie bort, «ußer Salamanca be la TKamaba lagen nod)

yvei anbete ©täbte auf bem Scge rwifd)cn ©anta Diavta

unb 'Jvia $ad)a. Dir eine biefj Valencia, ober wie bcr
!

(^e(d)id)itijd)reibet von 35encjuela — Otäebo — fie nennt,

i ui il.i: bic anb«c tj'ffe SJctoma. Setoma lag am WcereSufer

;wifd)cn ben ^agtlbcrgängrn von SOcarouta unb befaß in

ibrer Umgebung weite Sabanen, we(d)c 1740 nod) cri>

flirten unb einer großen 2Krngc 9tinboicb »ir SBcibc

bleuten. 3f)rc 3«Pörun9 wat'ot fowofjl burd) bie 3nbianer

al« aud) burd) bic Giraten oerurfadjt, unb bic bebeuteuben ÖSolb*

wäfdjen, bic in ben benachbarten Radien betrieben würben,

mujjtcn brad) liegen bleiben. 3n ber Stabt Setoma fytUt

ber Woiwcrneur ton Santa 2>tarta feinen Stcflnertreter,

unb bamal« nannten fid) bie ^apbergänge fafo« bc

'I Üliatirjdjcinlirt) »urtic Bortotm 16.
ri5 beim («infoß bes

Viralen ffliiillermo 0OH}All MtlnuniL
-') »Huillermo toItlUOR, etgeittltrf) SlUJnM (

ein eiiiitiieljer

Vitrtt, l)rnn»|d)«l;te nm :i. Xei. IHM Die €lnbt öiinto UJlatta.

]

Setoma, ba man oon ibneu au« ju ber Stabt t)inabftieg.

Später würbe biefe« nerä'nbcrt in ikfo« bc Vtaroma, b. tj-

Seilpafe, wegen be? abfd)üfftgen , fd)wicrigen unb gcfaljr*

lid)rn
kAWge« Uber iene Serge.

Die Stabt ^alcncia ober Dubela würbe wal)rid)cinlid)

oon bem Walijier i'oiaba , beut Gröberer jener Wegenben,

gegrttnbrt unb lag an bem bftlid)cn flbfjange bcr 1>ofo« bc

iKobrigo. Dann würbe bcr 'Jtame oermutcjlid) in Valencia

I oeräubert, um ba« (^ebäd)tnig be« i'ofaba au«)uti(gcu, unb

I

tieutc nod) bewabrt nid)t nur ein Sad) in ber -)laU:

j

ben Hainen Valencia, foubern aud) einige Saulidjfciten,

;

weld)c eine Samitie au« Santa ÜHarta bort befaß, flud)

I

in ^alcucia l)o»e ber ©obernabor oon ©anta SWarta einen

Stcllocrtrctcr, unb aud) fjicr gab e« reidjc ©olbittincn unb

gutgelegcne Sd)äd)tc, beren x'lbbau jebod) mit ber ^er<

ftbtung ber Stabt ebenfalls aufborte, ^cutjutage beftnbeu

fid) auf bem ganjen S5egc oon Santa ÜHarta nad) Dibulia

nur bic oben erwähnten Drtfd)aftcn Sonba, iUaüuga unb

Wamatoco, aber nuiid|cu Hiafiugu unb Dibulia liegt faum
nod) irgenb wc(d)c Rillte, unb bcr Sieg ifl in einem fo

Dcrwat)rloficn 3ußQnbc. bog auger ben beiben ilofiboten

fein rr.iV: mef)r barauf oerfebrt. Die oicQeid)t nod)

oortianbcn geroefenen fleiuen flnficblungen finb in Rolge

oon Sitbcru unb ber wafjrbaft ungeheuerlichen gliegenplagc

ocrlaffcn worben.

Die oben genannten Stäbte waren fpanifdjen Urfprung«.

2öenn wir nun ju bcr ?iftc bcr ocrfd)Wunbeiteu 3nbiancr-

bbrfer Ubergehen, fo finben Wir eine lange tttifjc oon

fKamen, welche jum Iljeil nod) auf ber Haxu al« Sejeid)>

nung oon Oert(id)fcitcn crifliren, i.i aJ
al;ali:i: aber feinetlei

Scoblfcrung«anfantmlungen mehr bebeuten.

Sor aCetu fdjeiuen nürblid) oon Santa 9Rarta an bcr

auflgrjadten ftüfte eine ganje Xnjaht oon ftifd)crbörfrrn

gelegen ju hoben. 3n ben lcid)t jerflörbarcn 03rünfd)icfer«

fetten, weldje nörblid) oon Santa aWarta ben äußerften

Sorfprung ber 9?eoaba bilben, hat fid) ba« ÜHeer eine

9icibc oon fleinen, tief ciufd)itcibenbcn Sudjtcn au«gc<

wafchen, weldje bie Miauten ber nad) Nicola« bc la Dtofa

frllher bort Dorljanbeu gcivcfencn Dörfer bcr 3nbiancr nod)

beute bemahreu, ba« fiub bic ncone« Oon Goudja, Ghcugue,

©anraca, "Jiahuauge unb Ginto, an wcld)cn früher bic

glcid)uamigcn Dörfer flanbcn. Son bem Dorfe Gondja

waren 1710 nod) Spuren nnb 'üicflc ber Stixdat oorhanben,

bic fchr groß unb geräumig gewefen fein foll. Da« Dorf
fdjeint fdjon oor bem GiufaDe be« Giraten Gor am 2. 3nli

Hi73 oerbrannt worben }u fein, ba bei bcmfelben faum

nod) 3nbianer in Gondja ju finben waren, unb bie nieifien

fid) bereit« nad) ©criboca }urüdgejogcn hotten, nur einige

waren nod) oorhanben, oon betten bic Giraten ben Seg
nad) ©anta ÜJiarta erfahren tonnten, woburd) bcnfclbcn

bie Ginnahme unb flünbcrung ber Stabt ermöglicht mürbe.

3n Gl)cnguc gab e« eine große Saline, bereu Sal) ftd)

burd) bide« &orn unb gläujcnb weige ^avbe au«\cid)iicte

unb wetd)c Staat«cigcnthuut war. Hud) oon bem Dorfe

©amaca gab e« 1740 nod) Spuren foiuie bic Gifterncn, au«

welchen bie Scwohner in ^olgc bc« Ütangcl« an fließcnbem

'ÜJaffer ihren Iranf jd)öpftcn.

*Jticola« be la iKofa ermähnt ferner ba« Dorf Damaca,

wrld)c« an bem glcid)unmigeu Sad)e lag, ben bic OmcUc
be« 3iio ©aira, gewöhnlich la Gabccera be 9}cinca genannt,

fpcifl. Da« ÜBaffer ift fchr frifd), Hat unb weid), gilt für

ba« beflc ber ganjen ihooinj unb wirb jur SewSfferung

mehrerer Reib« oertoanbt. «u ber StcOe biefc« Dorfe«

f Li nb id) nidjt« weiter, al« eine oolllomuien oerfallcne

.«affcc^acicnba be« Don Onlian bc Wicr au« Santa

Ü)iarta. Diefer befißt aud) bie ^acicnba oon 1?«pare«,

weldje am Ufer be« tffio fapare« ober loribio liegt, auger«
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orberttlid) iniditlw ift, unb wegen bicfcr (?igenfd)aft aud) !

oon Micola« be la t)£ofo rilhmiitb beroorgcbobcn wirb.

Sobann ermähnt unfer (%roäbr«maitn ba« Dorf (So*

rinca, ohne jebod) anjugcbftt, wo baffelbc gelegen habe,

fo baß id), ba mir bicfcr Marne mental? oorgefommen ijl, im

Unnaren Uber feine ?age bin.

3wifd)cn SRaffttga, ben i*afo« be Mobrigo unb bei

ßtlftc breitet fid) ein nichtige« $UgeOanb au«, rocld)c« v1 ')''
\

rcicho Salwnen trägt, unb oon «einen Sachen burdjftoftcn i

wirb, bic tfieil« jum Mio SDcanjanarc«, tl)cil« 311m Otto

3orbatt eilen. 3n bicfcr Wegenb follen aud) nach, De (a Mofa

jablreidV Ortjd|aftcn fämmtlid) nahe bei einanba gelegen

haben, t>on benen SWaflngttita möglid)crrocife ibentüd) ift

mit lliaftnga la Sicfa, am Mio SWanjanare«. $ia fanb

id) auf einem deinen £ügel bie gemaltigen, fteinernen
,

itnnbamentc eine* $attfe«, fomic aud) Sopffd(crben unb

Mcfte einer gepflaftcvtcn Strafje, welche in fdjnurgeraber !

Midftung Uber Dbä'n unb $>ilgcl oon M2Ö nari) SC, nnb

oon ber Äiiftc nad) bent 3nnern führte. Von ben übrigen

Drtfd>aftcn ift ber oon Wro (iafaea notf) befannt,

bic anberen Dörfer, welche De laMofa nennt, ftnb rootjl bi«

auf ben Tanten ocrfdjwimbcn; fte biejjen: Daunama,
Origna, Ghimague»), SWaqucnquc, Gbtugueqca, Tinnen unb

|

ÜNamacafaca.

"Und) in bem Diftrifte oon Salle be Upar ftnb eine

"Wenge oon 3nbiancrbörfcrn jerftört morben, an btren

Stelle 1740 noef) Viehhöfe beffelben Mauten« öorhanben

grwefen ftnb. Von allen ben oon De la Mofa genannten

Manien lann id) jebod) beute nur nod) (Safiaoeral ibenti=

fteiren, wcltfjc« in ber fttgcnb oon Aonfeca liegt. Da«
Dorf libtricmmo bürfte wohl an bem (ylufje gleiten

Wanten* gelegen haben, welcher auf bem Unten Ufer bei«

Mio (Sefar in benfelben mttnbet. 9b ba« Dorf Vena«
|

®orba in ber heutigen „nftcblung Üa Vena voieber ertannt

toerben fann, ift mir jwcifclbaft. 3ebenfa(I5 tnüftte bie

©röfje be« Dorfe« feitbem ftarf abgenommen haben, ba rt

urfprünglid) ein ^fovtborf (Varroquia) geroefen ift. Die
übrigen angeführten 3nbianabörfcr — OKajamorra, San
Vebro, Uniaomo unb Santa Gni} be San SRatco — oerntag

irh ntdjt mebr unterzubringen.

Sott ben int Diftrift oon Mio $ad)a Don De' (a Mofa
al« untergegangen angegebenen Dörfern, fonunt mir nur

3Roroca}a befannt oor, oiellcidjt ift baffelbe in bem I)rtitigcn

Dfarocafo, am Mio 9Karocafo, ein wenig oberhalb ber

Wünbung bcffelben in ben Mio Wanderin, wieber }u er-

(ennen. sJ)cög(id)erweifc ift aud) ^eiljiiino ibrntifd) mit

ber heutigen Slnficblung Sairin am oberen Mandjeria, bod)

wirb and) im Diftrifte oon Salle be Upar ein Dorf ? atjrino

al« 1740 oorbanben angegeben. SBo bie übrigen oou De
la Mofa ermähnten Dörfer be* Diftrifte« Mio £)ad)a gelegen

haben fönnen, ift mir ttnbetannt geblieben. 3h" Manien

waren: Santa (Sruj, Sancöna, ^icanira
,
(S^imtruntjuc,

(Jototi'ime, «riguani unb St ßercabo, an welchem Ic&tcren

Orte fteh 1740 noch cm *rf«fclb erhallen holte.

'.IV .111 ficht an biefen HufZählungen oon Mamen, wie

Ote( ftärftr bie $eoölferung jur ^eit ber (Eroberung burd)

bie Spanier gewefen fein mug, uub man erfennt beutlich,

ba§ bie tSntjiehitng fo fcf)r oieler %rbcit«häfte , fowie bie

Ücrftörung fo äahlreidjer Ortfd)aften unb Ärferfelber bem
«uffontmen ber ^roDinj Santa OTarta gemi| feineSfallö

förberltd) fein fonnten. SBir rounbern un« ntd)l , bafe

and) tu repttblitanifd)cr ber SerfaQ be« Staate«

l'Jagbalcnn immer unattfhaltfamer mürbe, fo baf; eine a)c

bung biefc« gänjlich oerarmten, unglllrflidjeii i'anbe«,

menigflenS unter ben jet}t Ijeafdjenbett ^uftänben in ISotom«

bia, faum mehr mögli<h fein bürfte.

3(u8 ollen

Europa.
— 'jprofeffor W. ftoll hat in ben ,

slRitthWlunaen ber

»nthropologifchen ©efclljcbaft in Söien" (SJb. XVIII. 1),

bie Mcfultate feiner anthropologifrbcu Untcrfttdiuugen

in Vorarlberg ocröffentlirht. Demnach herrfcht heule in

Vorarlberg grrabcfo roic in lirol ber bradtuccphalc unb

bwerlirachocephale ochabcltupu* gan» cntfdjiebeu oor, wäbrettb

in früheren 3eiteti roahrfcheinlid) ber bolirbocepbfllc Dpptt«

oorherrfehte. ^rofeffor .f>oll neigt bajt». bie« burd) lrnn«=

formirung ju erflären (alfo nicht burd) dtnwanbcrung einer

fretnben Maffe). Die 3ahl ba «fhiibel, bie er gemeffen bat.

betrug 907. _____
«fit«.

— 3n einem Vortrage oor ber Sarifer <9cograpbifd>cn

©cfeUfrhaft oerbreitetc ftch £oiti« spiancbet über ba«

oehif fahrt«ftrafien:Mch in (foebinebina unb Gom =

bobfeha. Die großen Ströme Doitnai, Saigon, Vatco

nnb 3)(cfbong finb burrb eine nngeheure ^abl oon .Hrrono«'

nnb ftanälcn mit einanber oerbunben, auf benen ein reger

»ootoerfehr herrfcht. Die örportartifel Qochinchina* unb

ttambobfcha« — Meitf, gerrorlnete unb gefaljene^ifche, Dame
wolle, ^äute, t>otj r dlfenbcin k. — gelangen auf biefen

ÜBegen nach ben grofeen Wiirften Saigon unb Ifcholon , um

(S r b 1 1 c i l c it.

oon ba nach Singnporc unb $ougtoug Ivritec oerfchifft |H

werben. Die Saffcrftraftcn ftnb übrigen« um fo wichtiger,

al« ber (fifenbabnbau in ben fraglichen fiänbern auf febr

grofte Srhwiaigfcitcn ftc'fit , unb al« man itt«befonberc mit

ba 72 km langen Strede ^wifrhen Saigon unb i'iutbo. bie

mau hergeftedt hat, {ehr fchlccbte (Erfahrungen gemacht hat. —
Die innae Vcrfehr«politif ba Solonialrcgierung müßte ftch

be«halb barauf richten, bie SJaffcrmege thunlichft weiter ju

»erDollfoniiitnen unb au«)ubauen. Die Dampfer ber „ Messt»

-

gories fluvinlcs" befahren gegenwärtig bereit« eine ©efnmmt

ftrede oon 3000 km. 3m ^JMliong gehen fte aba bi« jeht

nur bi« an ben <juft ber Stromfdittclleit oon Satubor.

i obgleich bicie Schnellen nach ^cftgito« Unterfurbungen

(Vergl. ,©lo6u«", Vb. 53, S. 9.ri) fcine«weg« al« eine

' uniiberwinblidie Schwierigfeit gelten fönnen, nnb obgleich

öatier feine Jahn oon fiuang Srabattg «halwä'rt* nnr

bei ben S3llen oou fthong ju unterbrechen genöthigt war.

Stach ber gau.w ?lu«lanb« Verfchr ber ftameftfehen ^rooinj

Vattam bong , im Morbioeften oon fiambobfeha , ift oon ber

Matur auf bie SBafferwegc oon ^ranjöfifch 3nbien gewiefen.

* f r i f a.

— lieber bic Wacbrirbten, bie Herbert SBarb oon ber

Sage be« üNajor Varttclot nacb bem unteren Jlongo
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gebracht bat, ocrlontet icftt Wäbcrc*. Demzufolge litt bic
'

Befafcung be« S?agcr« am Struroimi febr burcb Nahrungs-

mangel unb iitanfbctt, namentlich rotten bor ait«gcbebnten

Sümpfe in feiner Wacbbarfcbaft. Barttrlot rntfanbtc oer=

febiebene Wccognotfcirung« Äbtbeilungcu au«, unb bicfelbcn

fanben bie Strafte, bic Stauten gcwgen, mit jablreitben

Biciticbengcbeiticn brbedt, nm« auf beftige Stampfe beutet, bie

U beftoben nHirrit. lipp© Dib rourbe roicberbolt nm Ber

fta'rfitngen angegangen, bi« Jlpril aber obne irgrnb welchen

<£rfolg. Stanlcu hatte fidj in ba Wicbtung auf ßbartum
bewegt, unb Barttclot mar febr geneigt, feinen Spnrcit ju

folgen. — Wach einer Wittbciluug be* „Mouvement Güo-

(rniphif|no" (1888, p. 59). befinbet firb Äapitän Bau
Meie nunmehr auf ber ftahrt narb ben 9rumimi<
fällen, um betu «cajor Barttclot bie begehrte J&ütfe *n

bringen. 3n Begleitung ber .fcerren Bobfon. Bacrt nnb

$>ind ifi er am 2fi. ?lpril auf bem Dampfer Stauten oon

ücopolbuitlc aufgebrochen. — Sin« eigener Initiative bat ftd)

bereit« »or Ban WMc ber Station«djcf von Bangata, San
fierrfbooen, auf einem Statiou«bampfcr nach Stau=
len Jfratl« begeben, nm Dippo üb ,yu wranlaffen , enblirb

in ber gleichen Wicbtung oonugeben. Da Bangala nabewi

mittmeg« smiiebeu Scopolboillc nnb Stauten ^aüä (fowic

aueb Banibttga) liegt, fo barf man ©icUcicbt hoffen, baft nor

Ban Wi«le aueb noch oon anberer Seite eine .f>ulf«erpcbition

in ?)ambuga eintrifft.

— Tie internationale Slfrifanifcbc fflefcllftbaft ju Bari«

hat fürjlirb befrhloffcn, eine <£rpcbitton au^ufenben,

bie Stontcö. nnb ©min Baffba »u u [f c eilen

f oll. 3um 5m,rcT bfrfriiwtt jft libarle« Söller, ber

ocrfdiicbenc Reifen in 'sRorbmcftafrifa ausgeführt hat , au«--

erfeben worben. Die $ülfe, bie bic Qrpebition bringen foO,

biirfte, bafern fic überhaupt nötbig ift, ziemlich fpät tommen.

— Bon Siipton^Bafcba, bem lauge Bcrfcbollciieu , ber

feiner $tit in bie (Semalt be* Biabbi gcrietb, finb bei ben

cuglijcbcn Borpoftcn ju Soro«fo Nachrichten eingelaufen.

3bnen zufolge befanb fieb Snpton öubc Wooetnber 1887 toobl.

unb er hoffte, wenn man ihm nur (Mb febidte, balb nad)

Gnropa znrildTcbrcn zu Wnnen. Da englifebe BcooÜ

mädjtigtc iu Wcgnptcn, Sir <£. Baring, fod fofort Schritte

gethan haben, ihm bie gemünfrbte Summe zu fenben. Der
Brief Supton'« lommt an* Cmburmau (hei (Shartum).

— fiieutenant SSiftmann ift nach einem fünfmonatlichen

ßuraufenthalte auf Btabctra faft ooUfommen roieber bct!

gefteüt nacb Denlfcblanb zurUdgricbrt
, nachbem er uorher iu

2onbon oon ber „R. Geographical Society" bie ihm

ertbeilte golbene BtcbaiDc in Gmpfang genommen, unb bähet

einen Bericht über feine legten Beobachtungen in ben Sänbcrn

füblirt) vom iiongo erftattet hat. Sluf Wabeira bat er auch

bie Bearbeitung feiner mit $oggc unternommeneu 9ieifc be-

wirft — Sbcnfo hat fich Sieutenaut Dappcnbed von ber

fchmaen Berrouubung, bic er f»b auf ber befanntrn (Srpebition

in ba« innere von Äamerun jugejogen hatte, rafch mieber

erholt, unb bcvfelbc fleht bem Bernehmen nach im Begriffe,

bemnnrhft mieber nach ftfrifa jurücljutcbrcn.

Änflrafic« nnb ^oldncfitn.
— 3n Sßeft Muftralien foüen öolbfelber oon

unermeßlicher SRcicbbalttglcit entbedt morben feiu. Die &nl-

tuictclnng ber im übrigen fo ftiefniütterlirh audgeftatteten

Kolonie biirfte infolgebeffcn plö^lirb oiel rafrher PormärtS

gehen, al« cd hi«htr ber ftatt geroefen ift. Die aualnfirten

(Srxc follen im Durchfdmttt 27 Unjcn ®olb anf bic lonne

enthalten haben.

— iReue Main biüfutirte in ber 3uni Sibung ber

^artfrr l^eographijrtVn (9cfc(lfrhaft bic Dbunlicbffit einer

Änuerion her beiben etnfamen oecantfehen 3nfeln
ölipperlon (10» 20' nörbl. Br. unb 109" 10' toeftl. II.

oon @rccn»icb> nnb «Ja ihn (27" ftibl. Br. unb 10iv> 20'

toeftl. £.), foroic auch be$ Santa Sruj SlrcbipeU an

^ranfreidi. Bon Glippcrton glaubt er, baft e# nad» i&t'ifi

nung M Banama ftanale« eine höh* o«fchr«geographifdK

Bcbciitung erlangen merbe.

S I I g t n t i n e (.

- Dnd Crganifatiou« ftomitec bc« 7. interna tio =

naleu Umerifnniftcn Stongreffcä bat nunmebr ein

atf?fahrlirbc« Brogramm für feine am 2. bi* 5. Dftober

ah.tubaltenbcn Sihungen entworfen. Der ctrfte Dag foll ber

©efchiehte ber (Sntbcdung ba 9?cuen SBclt, ber Okfcbiebte bei

praclolumbifebcn Shncrita unb ber (Urologie Vlmerifa«. ber

jmeitc Dag ber «rcba'ologie, ber britte Dag ber fflnthropologic

unb (Ethnographie, ber oiertc Xag ber Singuifti! unb Ba-

(ä'ograpbie gewibmet feiu. Die bauptfüAIichften @cgenftäube,

Uber bie oerbanbclt werben foll, finb: Der 9eamc .«merifa*

(Bericbterftatter : §crr 6ora); nenefte Sorfebungrn Uber

(£br. Öolumbn? (Berirbtcrftartrr : $tn GMcicb) ; fahrten nad)

ber leiten BJell im Anfange beö Ifi. 3obrhnnbcrt« , in«

befonberc bie Weifen ber Jranjofen (Bcrirhterftatter

:

(9aff«rcl); bie Stellung ber ^uastefen unb ihre Bc)icbniig

jttr @efehid»tc Blejrt»o# (Berichterftattfr : ^>eu Sela); Bor
geftbtebte unb SBanbmtngcn ber (Shibcha« (Bericbterftatter:

$rrr Üble); bie ^ragc ber birefteu Berbinbnng ber Mlten

unb Weuen SBelt in ber praerolumbifchen 3cit; Sdterthümer

au* Beracnt) (Bericbterftatter: $m Strebel); ber @ebranch

oon formen bei Cmftellnng ber Dbongerätb* in 9Scrifo nnb

Beru (Bericbterftatter: $crr Weift); ^>erftettnng*art nnb

Drnamnttation ber gewebten Stoffe im praefolumbtfeben

«merifa (Beriehterftarier : 4»err Stübd); Hücbcnabfättc in

Braftlien (Bericbterftatter: fror (3. ^. Btüttcr); bie Jehre

oon ben geograpbifchen Brootnjen in ihrer Bcbciitung für

bie ßthnologic be« ameritanifebeu Kcntincutö (Bericbterftatter

:

$crr Baftian); anthropologifche Stlafftfifatiort ber wilben

Stdmme be* practolumbifchen uub bed bentigeu flmcrila

(Bericbterftatter: frn Birrhow) ; ba* «Her unb bie^erfunft

ber ameritauifchen Waffe (Bericbterftatter: §crr Sora):

Schäbelbcformationrn ber alten 3nb taner (Bericbterftatter:

$xrr Bird)OW); Begebungen ber norbweftamerifantfeben

SUften Onbiauer ju ben afiattfeben BöKerfdjaften (Bericbt-

erftatter: §err Slnrel Öraufc); Anthropologie ber Bewohner

Sit Beert»* »ur 3«t be# Öortej (Beriehterftarter : t>err

fiarrmaim); Wccht nub Sitte im alten Ble|tfo (Scrirbt=

erftattcr: ^err (Sroffi); ^auiithicrraffen im alten B«u (Be^

richterftatter : $crr Wchring) ; Wuhpflanicn ber alten Bftiianer

(Bericbterftatter: $err SBittmad); Sprarhfamilien am 91ma-

joua« unb Drinoto (Bericbterftatter: $err 9bam); Singniflil

ber Stämme im centralen Sübamerifa (Bericbterftatter : $m
oon ben Steinen); Dnicbua unb Hümara (Bericbterftatter:

£wrr Sttinthal) ; bie Jlchntidjteit ber djineftfeben unb toltc

Kjdjen Sd)riftiei(hen (Bericbterftatter: ^err Cbarnoo). Bct-

rritt*erflärungen jum fiongreft fowie anbere Btitthcilitngen u.

finb an ben Öeneral Serretär be« Drganifation* • Somiter*,

?wrrn Dr^eOmann, Berlin SW , Ä»niggr«(Kr Strafte 120,

Mi richten.

3nbitt: £r. Sf. ed)unle: Xie garoer. II. (Wit f«h* Ubbilbungen.) - eehroetcr: »erid)t Uber eine Siciie

nad) fftB«ng-ft. — Dr. Sö. «ieoer«: Der Bcrfall btä Staate» Wagbalena. (ffolombta.j — «uä allen «rbtbeilen:

«fien. — «frtt«. — «uftralien unb Bolutcfkn. — «Dgemeine». — (©djtufi ber »ebahion am lü. 3uli 188a)

«rtatitui : Xi. tf. X cd in üi »«Im W., »fimbcia» • eiinfcr -2.

Imi unk S!*rtfl9 »on 5'"»"* »it»«a 2»*n in »launidtnxid.
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39fttt bcfonbcrcr $erfultftAtigung ber Ethnologie, ber löulturberbältniffe

unb bes tSUeltbnnbcls.

Scgtünbet t>on Äarl Slnbrec.

3n SBerbinbuttg mit tSodjmä intern ^erauSgegr bf n uon

Dr. ©mit Seifert.

SA vrt mt fAm ot « 2 ^ ,lbe * 24 Wummern. Turd» alle ©lubbaiiblnnacu imb Uoftanftaltcn i u e uO 1(1 U II
J
OJUHig jum greife Don 1 2 Warf rfro SBaub ju bejieben. 1 0 Ö Ö.

Söaitbcriuigctt burdj bag aujjertroptfitye (Sübamerifa.

XIL')

(OTit üirr «Ibbilbnnaen.)

Um von Uruguan au« bie grofjc Sltomabtr toieber ju

erreichen, an barm Ufern au« roir iinfcrc r©auberuugen
u

begannen, baten wir bic beiben '•Jkoütnjcn Sorrientc« nnb

l?ntre«9iio« \\\ burdjqueren , nnb babei lernen mir eigentlich,

baejenige Stiicf be« aufjcrlropifdKit Stibamcrifa "fennen,

ba« in ben Derfchicbenflcii Sejiebungcn olfl ba« rcidjftc nnb

lulturfäbigfle gelten mufj. Sinb fdjon in ^araguon, in

ben 3Jiifftonce unb in Uruguou bic tVattn ucvtjäl ttuitc im

allgemeinen febr bajn angethan, außer ber ^icli;nd)t auch

beu '.'liferbau ;u begünftigen, fo fdjeint biefl in iSorriente«

unb Untre < SM io« in einem noch, weit boljcren ©rabe ber

a.iII \w (ein. Unb nenn bie beiben ^roüinsm in ber

ie&teten .Pmifidjt bi«b>r ebenfaD« nid)t ba« geleiflet boben,

roaö man von ihnen erwarten foOte, fo bot man bie Ur»

jadie bacon in äbnlidjcn Umftänben Iii fudten, nie in

Uruguan unb ^araguan. Aud) ba« „argcutinifdje SDtefo«

polanncn" — wie man bie beiben 'jkoDini.en ganj treffenb

a nennen pflegt— empfanb bi« in bie ftebiiger Öaljre unfere«

vtabrt)nnbcrt« ::i;tctr. bie üble polilifcrje Orbmuig, bic in

bem gröfjtcn "Xfjcile be« auftcrtropifd)cn Sßbamerifa i>crr{d|te,

bie tSintoanberuug mar imbcbeutenb, unb bte crtcnfiD be»

triebenc SJicbJud)t roarf in bem bilnn bcDblfcrtcn Vanbc

leidjtcre unb fidjerere Erträge ob.

Ter rrftc fultnrgeograpbifd)c OttJOfl, ben (Sorricntefl

unb (Sntre»9iio« — namentlid) ober bic irrere frouinj —

<) «erat. *b. 53, 6. 944 ff.

LIV. «r. «.

oor ben onberen 7r)ci(tn be« in Jragc ftcb,cnbcn (Gebiete?

oorau« fjaben, liegt ohne Zweifel in ihm bequemen natilv

lid)en „>}ugana,(id)feit. Om Cftcn ber langgrfirccftcn Strom«

halbinfel, bic im Littel nur ctraa 200 km breit ifl, bilbet

ber Uruguan bi« Salto bin eine fitr fleine Scefdjiffc bc<

mt&barc, eoqüglidje ffiafferftrafse, unb im iOfien ber i*arana-

^araguan bi« jur ©tabt ISorriente« unb barüber rjtnattff

eine noef) oiel Dor$üglid)cre. On brnt fladien fiibrocftlichen

Tbeile Don GntrciMio«, ber ein junge«, bttrd) bie tb,eilrorifc

Auffüllung be« ?aplata • Öolfe« entfianbene« AUuDiallaub

barfteüt, {neigen ftdj Don beut '•ßarana aud) eine gansc

?tnjaf)( $elta«Armc ab — ber ^Jaranacito , ber ^iDo , ber

Son forcn'jo, ber i'abon (3bicim) jc. — , bie ebenfallf gut

fdjiffbar finb; unb aufjerbem burdnicfjcit nodj iablrcid)e

anbere SaTferabern — roie ber Witaleguan, ber 9iio iteli«

ciano, b« 9lio Qorricntc« — ba« ?anb, bic fid) roenigften«

iDäbrenb be« grdfjeren Thcilc« be« Oahrc« mit grof;ercu

ober fleinerrn ^Booten befabren laffen. 3n biefem 2\)tilc

feine« (Gebiete« bot Argentinien aud) felbfi bie mit MtMMpn
aöafferfhafjen am tieften au«geflatteten ©egenben ber norb'

amerifonifdjen Union nid)t ju beneiben.

^)infid)tlid) feiner SSobcnbilbnng ifi ba« argentinifdfe

3roiidien« Strom «l'onb oon einer ßrbebung bctjerrfd(t , bie

Don v)(orbnorboft nad) SDbfitbiDeft mitten biubiird) ftreicht,

unb bie jugleid) bie 3Baffcrfd)eibe }«ifd)en bem Corona

unb bem Uruguan bilbet. 3m SRorben — in (Sorriente«—
erfdjeint biefeibe flart Derfladjt , unb MM lagunenbebedten

11
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82 SUciiibfrungrit burch bciä ciufieTiroptf<f)e Sübanifrita.

^Ricberungen burd)fe(}t, roäbrcub fit im Silben — in (£ntre*

SfioS — ftarf unbulirt unb in jablrciehe niebne n tSud)illn«
u

,

bit faum irgtiibioo bic J£>öht Don HU ni Ubcrfleigen, gc<

glicbcrt ift. 3ro 'ft*t
fn 9ÜtRfl — bcr $auptflabt oon

tSntre»9iioS - unb r iainautc ftUrjt bifk Gtljebung fleil in

bcu t;avana hinab (3. Hbbilbung 1), anbcrvoärtS an birfcm

Strome foroie auch an bem llruguan, bad)t fte fid) allunih-

lid)tr ab, unb im Sübroefien fdilicjjcn fid) ihr bic bereits

citoShutcn flachen MuoialA^nbfcriaftcn an, bic }«>ar jur 3«it

beS *Jciebern)afferS mehrere "i>{rttr über ben Safferfpicgcl

emporragen, bagegen aber jnr geil beS £c-dmmffers rcgcl»

niäfeig überfluthet roerben. Tie geognoftifd)e 3 llf fll"men«

fc&ung beS „CanbrücfenS" ift bicfclbe roie in Uruguai) unb

in ber n>cft(icb,cn URontcvRegiou. <5S hanbelt fid) aud) Ijicr

im tuefeutlid)en um eine Vage coli rüth'.iriiem IJampaS'l'öfj,

bie fid) in größerer ober geringerer üRödjtigfeit auf einem

t^runbgeritfi au« älterem $tflcin — Öneifj, Kranit,

mtlamorphifchtin Sdjitftr — ausbreitet, unb bie bicfelbc

lSntftthiingSgcjd)id)tc gehabt haben muß wie an ben anberen

Orten (4«crgl. „(5»löbuS
a

, it3b. r>3, 3. 113 ff.). $tt

Strome unb $äd)c, bic uou ber ftöhe herab jumeifl rafdien

l'aufeS entroeber bem Uruguai) ober bem Barnim ju fliegen,

b^abeu fid) in ben Vöfi hinein tiefe Ibälcr gegraben, ohne

aber bie rrpftaQinifdjc Wiunblagc biefer Sormation irgenbivo

in bemerfcitsiuertber Seife blofs gelegt jn haben.

X:e jährliche iRegetimeuge beträgt in (SorrienttS (Stabt)

133 cm, in (Soncorbia (am UruguapJ 117 cm unb in

l'arana 03 cm, bit ^cfeud]tung beS Kobens ift alfo gaui,

unbtbingt eine reid|lid)c ju nennen. $rcilid) fällt bcr gröfctc

Ib,cil ber *Jiieberfd)lSge an tintr DergleidiSnicifc feb,r gt>

ringen $atil uon ftrüblingS- unb £>crbfttagcn unb in ftartrn

OkroittcrgUffcn, roäbrcub nameutlid) ber hinter fid) bind)

antjaltcnbc Xrodcnljtit auSjcidinri. Onfolgcbcffen jeigen

aud) bic flicjjenbcn (%ioäffcr fänimtlid) einen ftbv ftatlen

Sedffcl Don Jpod)= unb Mcbcrroaficr. ?lbcr bie QucUtii

Dcrfiegcn faft nirgcubS ooUftänbtg, es gibt (eine „SalinaS"

unb „SalitralcS* foroie aud) feine Slugfanbftrerfcu — luic

im 2i)<ftcn btS itarana — unb bcr iflrfcr« unb (Gartenbau

fann ber fttnftlid)eu ^eroäfferung an üiclcn 3teü"ett Doli»

fommen cntrath.cn. Senn man namentlich, Don Ifntrc-iRioS

Dit Stobt Corona.

behauptet hat, baj? baficlbc baru beftimmt fei, bie eigentliche

Äonilamincr Argentiniens ju )D«rben, fo toagen roir bem

alfo uid)t ;ii roibrrfprcchcn. Ihatfäd)lid| finb bie Grrnte<

erträge bcr ildcrbaulolonicn bei Ikrana, bei Diamante unb

bei (Soncepcion aud) bereits fefjr reidie geioefen l
). Die plagen,

mit benen ber Vanbmann am meiften in taiupfcn bat, jlnb

aud) an biefen Crten ocrfd)icbcne 3nfeften — nanientlid)

eine fd)tvat;c ftmeife, bic bic »vruditbäume bebroht, unb bic

{«cufcfjretfe. oti jebem Salle finb bicfelben aber in

CiorricnttS unb lSntre»9iioS nid)t fd)limmer als in anberen

(^egenben beS VanbeS, mäbrcuD bic übrigen ?5crh,ältniffc

bod) unglcid) giinftiger liegen toie bort.

Tos natürliche 3'egrtalionsricib beS bbber gelegenen

VaubcS ift burd) einen bunten 2Bcd)fcl oon OnMnb (i'o.i»pa)

unb v
iMifd)> unb .f>od)roalb djarafterifirt, unb bic ?lrtcn, bie

baffelbc jitfammcitfecen, finb in ber £>auptfad)c bicfelben,

)Deld)e mir in ber IV oute ^Region fotoie in ^araguai) fennen

') tat Xfparteinfiit linmonte erjeugte 1^7 an üöeijen
unti Vfiiijnut für 4 Win. Wort.

gelernt haben. Tie auSgebehnlc SBalbftrcrfc bev „Seloa
be Woutiel", im ".Rorboftcn bcr Stabt sJcogona, beftetjt

DorjugSioeife aus 9ÜBUfen unb Vnbca unb slRnrthenartrn,

Don benen eine grofjc Ansabl ted)mfd) fehr gut Drrrornbbar

finb. ric^rooinj erportirt baljer aud) eineganj bcträdjtlidjt

iMiengc Jpolr,.

einer aufjerorbcntlid)eu llcppigfeit entfaltet fid) bie

^flanjcnroclt in bem nieberen Teltalanbe beS t'iirana. Dort
iuud)crn neben .^iimbolbtmcibcn (Salix Uumboldtiann) »er-

roilberte "i^firfidjen, i'ambufen, Scitamiueen, Ord)ibceu sc.,

unb bie Zäunte unb Sträudier finb an bem XagcSliduc burd)

l'iaucn ju einem unburd)bringlid)cn Xidid>t mit einanber oer<

flodjtcH, roäbrenb fie nuter ber (Srbe mit it)rrm iBJurjelroerle

in gani. ähnlicher Seife jnfammenbängen. Durd) biefen Icfle»

ren Umftanb förbern bic ftylafljra ben beflänbig fortfd)rcitcn<

ben VanbbilbungSproijCfj an bcr farana« IRünbung in fcljr

energifcher Seife. 3«t her >>od)fluthcn, bit aud) an

bcr Wiinbung brS Stromes nod) frljr mäd)tigt finb, rei§t baS

SBaffev 5mar öfters eiir,elnc bind) foldjes aöurjelrocrf Der»

flod)tcne i'anbflllden loS unb trägt fit als Waturflbjjt ober
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Sikuibfrimgen burd) baä QinVrlropifd)e Sübamerita. BS

all* fd)»immenbf 3nfdn — „cnnmlotes" — nirit fort bemnngeadjtet rafd) roriter öorioärt«. 3U bircften

(3. ilbbilb. 4), finb btt* aber bod) nur oetgleid)«türifc 3d(lamniablagerungen be« iVluilca (ommrn aud) (jier bie

geringfügige ,$erftörungrn, unb ber befugte iJrOjefj fdjreitet Stanbablagerungen btr trodenen „^amptroS", bif fid) in

3»t ^tlta be? 'ikvaiia.

brm i'aiib- unb tUtiwrfe ber tn'lair,fn ebenfaü« fangen, um iBrficbelung unb Bebauung eignet fid) biefe* junge ?anb

fpäter von ben Suqrlu fefigeijaltcn ju roerbrn. — 3ut
I

natürlich nidjt, unb abgefrtjen von befdjunfter fckibtmUjung

fianbbauä am Ißaraiia.

f)bt)cr gelegener Steeden erfdunnt t* chv,u »erurtb/ilt, eine
|
ben i*ro»ini,cn betrifft, fo beltef ftd) bie (jinrootynerialjl von

Don 3agnarrn bewohnte SÖilbnifc ju bleiben. liorriente« im 3a!>rr 1870 auf 129000, im Satyxf 1889

Sffiui' bie llial jäd)lid)c (fntiuideluug bei rjier in Ävagc jictjni«
|
aber auf 20 1 000, unb btejenigr oon <fntrc!Hto* im crflrrcu

11«
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1 1 1 ; i 1 : Dk fiaxcxx. 85

Oabre auf 135000, im leötercn ob« auf 188 000, 6«.

beutenbt ijortfayitte finb alfo aud) hiev unleugbar. Xuvd)

bit ftärfere Ginroanbenutg lernte jugleid) in ber iöeoölferung,

bie urfprünglid) ein Wemifd) von (Muarani • 3nbianrrn unb

Spaniern barftclltc, ba<? weifje Clement mein unb mehr

bie Cbcrtjanb gemimten. On GntreOVio« belief fid) bie

3af)l ber fldcrbaufolonien im Oahre 1875 nur auf jmei

(San Oofö unb 9iio-»rquija), wätjrenb fit im Oabre 1885

bereit« 24 betrug. 9Kit Uüeijen, S)iai«, Werfte, filadj«,

Kartoffeln, Grbnüffcu (Muni) :c. bcftellt maren im 3ahrc

1885 etwa 73 00<>hn, ba« bebeutet t>ou ber Cflefammt«

flädje ber 'JJroüinj (circa 112 000 4km) aflerbing« nod)

immer nid)t mefjr al« 0,»;fi ikoc.

Ällc« in allem gilt »uuljl oon Gntre-diw« unb Gorricnte«

nod) mcl|r wie oon Uruguatj unb ikraguan ba« 2ßappäu?'fd)e

ÜJort: „Wid)t« fehlt biefen Vänbern ;u einem rafdjen

materielleit unb polttifdjcn ibtffdnpungc al« eine jafjlreidjcrc,

avbeitfame, fittlid) frijd)c 23eoblterung, unb feinem 3«>«M
fann c« unterliegen, bafj eine planmäßig organiftrte, gehörig

gctdjiifctc Ülnfiebclung oon Ginwanbcrrrn gcrmanijdjen

©lamme« binnen wenigen Oahrjcbnten biefen" l'anbftrid)en

eine nid)t geahnte oolt«mirtbfd)aftlid)e unb fonimcrjielle S5e=

beutung geben mürbe ').
a on ben legtoergangrnen Oatjrcn

mar ber bei weitem größte Ifjeil ber neuen ftnfömmlinge

aud) in GutrcMo« unb Gorricnte« italienifchen Urfprung«;

bem neucingeftröintcn englifd)en unb beutfd)cn demente
fommt aber aud) Ijier ber flubnt ju, ba« rüftigfte SJonoärt*»

ftreben ju oertreten — bem euglifd)eu bejllglid) ber SJer«

cbrlung ber 2 .tu* unb SRinbcr-Sliofieii foroie bejllglid) ber

') 3. 6. Sitappau« , Teulja)e HuSoanberuna unb Koloni--

fation rjBcinii 1848), 6. 100.

1 SJcrooflfommnung ber Scgläd)ter« 3nbuftrie, uttb bem

beutfdjen bejilglid) ber $ebung be« äderbaue« unb be«

fläbtifdjen £>anbcl« unb bewerbe«. Xit nam^aftefte ftlcifd)«

|
eftraft« Jabrif oon Gntrc=3iw«, bie neuerbing« angefangen

bat, berjenigen oon &ran SBento« cibeblidjc Äonfuirenj ju

bereiten, ift biejeuige unferc« 4?anb«mannc« ßemmerid) ju

Santa Glena (nörblid) oon $arana). SDftf bie Gifcnbaljneti

iljre belebenbc unb fulturförbernbe Äraft aud) an Gntre»

iKio« unb Gorrieiitc« bnu.ihvt Ii.: ben, braud)en mir faunt

bin)uuifttgcn. 8or aOen Dingen gilt bie« oon ber wichtigen

Vinie, bie "fJarana, Wogona, lala unb Goncrpeion bei

Uruguat), unb auf biefe ItV.ie bie beiben grofjen ^>aupt>

flröme quer burd) Gntre >i>fio« mit einanber oerbinbet.

On ihrer Wäb.e finb fojufagen Uber IKadjt fcljr au«gebcb,nte

tfanbftricqe bem Pfluge gemonnen morben. Schliefet fid) ihr

erfl eine tfinic "JJarana — ^ucoa^Älemania — Goncorbia

an, foroie ferner eine ?inic SNontcGafero« — SWerccbc« —
Gorricnte«, fo toirb aller iBahrfdjeinlidjfcit nad) ba« ganje

argentinifche ÜWefopotamien mehr unb mebr oon ber Stufe

eine« i-5ieb,jud)tgebictc« auf biefenige eine« •ilrferbaiigebicte«

emporfteigeu. '.'( u ^arana, ber $duptftabt 0011 Sntre>iRto#,

ijl ber 9luffd)touug, ben ba« ?anb neuerbing« genommen
Im:

. nid)t meuiger fid)tbar, wie an ben Stäbten meftlid)

oon feinem mäd)tigen Strome, (gegenwärtig mag ftc etwa

25 OOO tSinwob,ncr jäfjleu. 3u i^rer günftigen 4<erfel(r««

läge unb a(« ein jufitnftiger ^aupttnotenpuntt be« argcn>

tinifdjen Gifenbaffitneee« fte^t ib,r aber ofjne ^rccifcl eine

j

nod) oicl bebeutenbere Gntwidelung beoor ').

>) «ergL bterju: Wuflau 9Jiebalfin, 1o9 arflentiniiebe

entrfKios unb feine «fSfutuiia für bie t>eutfa)e «oloni|ntion

(«Eport 1881, Dir. 1, 2 unb 3).

Ä • ff ff$>ic Sarocr.
2*on Xx. Sc^iittfc.

H. (Sottfcftung.)

(9t it brei « b b i I b u n g r n.)

Ginen beträdjtlidjen Beitrag jum ^ebenfluntcr^alte ber

(Viiriugcr liefert bie ^ogelwelt burd) ttfre (Sier, ityre Gebern

unb i\ft i^leifd). Xer Oceidittjum ber Variier an Sögeln

ift ja ein ungebenrer, unb im Horben oon Stromoe unb

Crfteror fowie überhaupt an ben entlegeneren fünften unt>

fdjwirrcu fie 511 Millionen bie '.'Ibljcingc unb gelten. jBaffer>

fdjrerer (PudGuus Angloram), Pinguine (Alca iinponnii,

A. torva unb Mormou areticus), 4>apagcientaud)er (Uria

troile unb U. grylle), Seemöoen (Stoma, Lestris), Sturm-
Oögcl (Proccllfiria pcUgica, P. glacialis), Iaud)er (Colym-

1>ub aretica«, Podict>pn), Sceraben (Graculus) niften fjier—
wie auch anberwart« im bol)en Jiorben — in ungcfjeurcn

Sdjaaren, fo bafj fte, wenn fte etwa burd) einen ftlintenfehufj

aufgefd)eud)t werben, tl)atfäd)(id] bie Sonne oerfinfteru. Xud)

bier beobachtet mau, ba| ber Sdirect, ber itmeu beim 9uf>

fd)eud)en zugefügt wirb, nid)t lange anhält, fonbem baf) fte

fcl;r balb iljve alten ~i
; lä|<e wieber cinneljmen. Sie oerurfadjeu

mit ihrtn ^lllgeln ein foldje« Wetbfe ttnb ooDfitbren ein fo

betäubenbe« (VVefdjrei, bafj man oor foldjem ^»aenlämt fein

eigene« Utfort nidjt biSrt.

Xit llnerfdirorfcnbeit unb Öefd)idlid)feit ber Jaringer im

«u«nel)iiten ber twgelnefler ift bcwutibernSwertb. Um ju ben

Giern iu gelangen, befefiigen ftc fid) an Seile unb laffeu

ftd) Uber fUrd)trrlid)c ^(bgrUnbe i)'mab. itru finb fte ge«

nölbigt, itjve Aiif'c gegen bie fd)arfe Kante eine« Reifen« ju

flemmcn unb ftd) meit wegutfdjlcubern, um beim ^urlicffallen

in bie *J?äbe einer $öblung ju fommen, in weldjer fie Hefter

oenuutbcn. 9iiften bie ÜJbgcl in tiefen trotten, fo biuben fie

fid) oont Seile lo«, befeftigen baffelbe an einem ftcl*bloc!e,

bringen iljre iöeutc an ftd) unb nehmen bJerauf ihren gc>

fabrlidien 15oflen in ber cnft wieber eiiu Ofi bie Oagb

ooüenbet
, fo läjjt man fid) in bie £iöhe vcbett unb fel)it

oft oenounbet unb groufig befd)unben burd) ba« *äufloftcn

an ben fdjarfen Äanten jurUrf. iMcibt aber ba« Seil

I an einem Steine ober fonfi an einem (^egenftanbe

fangen, fo fann ber Ungllidlid)e weber hinauf nod) hinab

I unb mufi oft fhmbcnlang )wifd)en Gimmel unb Gebe

fd)mebcn, eb,e .^Siilfc gebracht werben fann. G« wirb aud)
1

crjüfjtt, bafj mandje Sögel ihre Hefter burd) .t»nrfen mit

bem Sdjuabel fehr muthig oertljeibigen unb ih^ren gein-
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ben nid)t unerb,eblid)e Skrrounbungen ^ufilgrn (2>. *Äbbit*

buug 3).

Die immer »ieberfebreuben Kejcidjnungeii guglefjorb,

Sugleberg, ftuglöe fennjcid)nen jur (Genüge batf häufige ©or«

tommen oon Kögeln; uiaucne 3nfctn ftub in bcrXtjat weiter

nid)t« nl« Kogclbcrgc. 2 j wirb

Store Ximon nur oon einer Ja»

tnilit (mit ben Dienfileuten au»

28 Stopfen befteljenb) bewohnt,

wcldje fid) auGfdjUejjlid) mit beut

liiufamuicln von Kogcleiern unb

Sebent uub mit b« 3>i. idjt uitg oon

Kogclbalgcn befd)ilfiigt. 3n btr

IRittf bei Onfcl ergebt ftd) ein b,al>

be* Dugenb mit Strob, geberfter

AHcltcrtjlittcii auf einer mit fpür«

ltd)cm Crtriin ben>ad)|enen ebenen

i\tad)e: ba9 jinb bieInnungen ber

t'eitte. -JA .-.n fragt fid) mit :Ked)t,

mie biejelben bei ber grojjcn Kc=

{d)n>cvlid)fcit bce ^»fl 011
!!

1^ unb bei

ticr flba,c|d)loü"cnl)eit oon allem

43crfet)i mit bcr£Ll clt unb ben nad)«

ften Ouidjbavn nur leben tonnen,

uub mau wirb bind) fit fehl lebhaft

an biebcutfd)cn>;>alligbewob,ncrcr«

iuuert. '.'lud) auf bem benachbarten

Ville limon fiub rcidjc SHogcU

tjeerbe. X if(er fdjwarje Kajaltfelfcn

ift aber unbewohnt uub nur 2d)afe

teilen fid) mit ber geflügelten Ü»Mt

in beu Miaum. 2>Jenn bie liier*

fammkr ju biefer aufjerorbeittlid) ftcilen 3njel fommen. Heitert

ber bchcr,tefie uub gefd)idtefte doii iljneu au cingcfd)lagencn

eiferncn 2>taben oon Stufe ju Stufe bi« jur >*">öb,e; aisbann

o:iuc «KiiUlc.

roirft er ba* Seil, ba« er mit l)inaufgenommcn ljat, mit hinab

unb l)ilft feinen Wefäljrten beim £>inauffteigcn. i'illc Dimon
wirb oorjugflweife oon 'Jkpagcientaudjern brwotmt; bicfclbtn

()a(teu fid) in tiefen Vcidjern an ben ftcilen %bt)ängcn auf.

Um fic ju fangen, überbeden bie 3ägerbic#b
,

l)ieu mit einem

littst unb treiben bie aufgcfd)eud)<

ten Kögel hinein.

Der lirtrag ber oerfdjicbenen

3>oeige ber Sanbwirtljfdjaft ift

äufjerft geling. &>ot)l fmbrt fid)

in ben Bulben ber nirbrig gc
legendi Xt)äler unb au brnftüften»

fäumen Sldererbe, unb jrort Dritt*

ttjeile ber Keoölferung treiben neben

bem ftifd)fang aud) etwa« i'anb'

n>irtt)fd)aft , allein ba« fllima ift

bem Öetrcibcbau fo ungllnfiig,

bafj Joggen, (Werfte unb $>afcr

nidn in allen 3ab,ren jur JKeife

gelangen. (totmufcpflanjen , in«?'

befonbere Kartoffeln uub SiTibeu,

gcbeif)cn in genltgeiibcr Stenge.

Cbflbäume bringen ibje Srüdjtc

nid)t jur Uieifc, aber in beu oon

dauern unb gefdilHjten

Öarten ber Drtfd)afteu im Siibcu

ber (Gruppe »erben Stadjclbcer'

unb .^imbeerfträiidje gejogen. —
Huf Subcröt orvbält fid) ba*

ftulturlanb jur gefammten Cbcr<

fliidje ber 3nfcl nie 1:80t a»f
beu n<Srblid)cii 3njeln wie 1 : 96.

Kon ben £*auätf)iereu ift nod) baS Kann ju erwähnen;

unb jroar liefern bie gä'röer neben ben Sljetlaiibinfeln bie

fleinften liiere biefer Äaffc. Slbcr gerabe biefer geringen

Xorf am MaUsÖfjoro.

(Mtöfee" balber fontmt ba? Uonn auf beu ftärö'rr toenig jur

Kcrwcnbuitg, jum minbeften lange nid)t in bem fDfajjc, mie

baö »erwanbte itftanbifdic 1Merb in feiner £>ciiuatb,.

On netterer >J«' W man wrfudjt, bie Äob,lcnlager auf

(Subcröc aiK'jubeuten, oljne inbefe nennenv?mertl)e lirfolge

erjielt ju b,abcn. 3u ber 'Jiegcl liegen jmei, matidjmal aber

aud) nod) mcb,r M':qc Ubercinanber, brren 3)(äd)tigteil

aber aufjerorbentlid) fdjroanft (jroifd)en 0,20 uub 0,30 m bi«

2 unb 4 m ; an einer Stelle will man fogar eine tWa'd)tig

feit oon SO m gefunbeu Ijaben). Die i?ol|le ift tbeil« eine

ber fdiottifdjen fcljr äbnlidje (^laujfoblc, tljeil«! ift fie ber

Krauntotyle aljnlid) uub jeigt nod) brutlid) bie .^oljfafeiu
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unb 3abre«ringe bcv Uftonjni, bie fie bilbeten. Tie ftlSee I

finb au mehreren Stellen abbauwürbig : Gin ?agcr ftnbrt

ftd) im 9<oibcu von Subcröe bti OBolböe uttb ba« anbere

tu bcr Witte berfelbett bei Xrangi«Baag. Tai! elftere wr*

fitste bie bänifdjc Regierung abjubaucn
; fte bat inbeß neuer'

btng« bie (Gruben aufgegeben, ba bie ftofjle jn geringwerthig

unb bie äuebeute nid)t (ofynenb mar >) Xi« Gtnwohiicr
j

Bon OuabSe holen fid) au« ben Berlafftncn (Gruben auf |

febv einfadic ÜBcifc ba« Brennmaterial fttr ihren $au«<

bebarf unb Jollen jä'brlid) gegen 10U Tonnen gewinnen.

Tai? aubere, Biel abbauwüibigere ^ager bei grobbtentopen

am Xrangi«Baagfjorb beftcfjt au« jroei ftlöty«, bie burdj

eine 8 m mfidjtige Sd)id)t Sdjiefer unb braunen 1f|on gc«

trennt werben. Watt bat bie «u«bel)nung biefe« Äohlcn»

lagerö auf 20001m unb bie mö'glidje Sluflbeute auf 14 Will.
1

Xonneu gefdja^t. Seit 1887 beutet eine franjöfifdje (9c»
!

fcllfd)aft „Com|mgiiie normale du pfoherit'«" ba« ¥agcr

au«, um nid)t Äobten aus Guglanb einführen ;u müffen.

Tie.VoMc ift etwa non bcr ©Ute bcr mittclbcutfd)cn Braun»

fohle unb bie beften Sorten haben folgenbe ^ufamuienfeoung:

ffoblenfloff CO,!» 61,0 5(5,7

Baffecjbff 4,1 3,«i 3,9

Smterftoff unb Stirffloff . 20,3 1H,2 17,4

«{dje 2,5 2,5 10,7

Smgroffopijdjc« ffiaffer . .12,2 14,4 11,3

•) S'crfll. Jolmstrap, Om Kullngene na* FaerAernc
samt Anal vser etc. Ovroigt ovtr det Kgl. l/anak Vitlersk.

Sjclsk., 1873, p. 147. I

lieber bie Gntflefmng biefer Äo^lenloger finb bie Mei-
nungen geteilt. Tie Sitten galten biefelben für eiue

Bilbung au« -pflanjeu, welche einfl an Ort unb Stelle

gebieten; bie Ruberen bagegen meinen, fte feien avß Bor«

weltlichen Bauniftämmen eutfianben, wcldje burd) i'cecrc«*

flrömungen angetrieben unb t*on Bulfanifdjen Su«wurf«>

floffen, oon Tuff unb Bafalt, UberBerft roorbtu feien. Tie

! ledere 9lnfid)t , Weldje befonber« oon englifdjen unb nor=

tuegifdpen (*elet)rteu befämpft wirb, fann befall» nid)t bie

richtige fein, weil nad) bem cinftiminigcn ^eugnific aller

(Geologen bie ftSröcr in einer jttugereu Grbpcriobe niewal«

unter ben Spiegel be« Wccre* getaud)t gewefen finb, unb
ba« müßte bod) gefd)eb,en fein, wenn bie Baumftamme über

bie Onfcln au«gebreitet worben fein fotlten.

Ta ein äBalbbcftanb ben 3nfelu gäujlid) fehlt, fo ift

i
e« für bie nürbltdjat hafcllu-it , bie feine Äotjlenlager bc^

fi&en, oon bol)er Bcbeimmg, baf; ftd) in ben mulbenfönnigeu

,£>oditbälern au«gebebntc lotjmoore Bon 1 bifl 2 m Wäd)»
tigfeit finben. Watt betrachtet biefelben mit 9ied)t al«

eine ftinterlaffcnfdjaft bcr Gi«jeit, baburd) entftanben, baf}

flad)c SBafferberfen , beren nod) eine große illnjahl cor»

baiibcn fiitb, Bon 2ßaffer » unb Sumpfpflanjen befefct unb

ausgefüllt würben. Veljrveid) ift, baß man an bem Bobcn

bcr Woorc tablrcidic Söurjeln unb 3™«9« "O" Bufdjwalb*

pflanjen, anfdieinenb 2iJad)bolber unb Birten, gefunben bat.

©cbüfd) unb dticberwalb, bie beute beibe fehlen, müffen alfo

in früher 3C ' 1 °"f ben Onfelu Horhausen gewefen fein;

biefer Umfianb würbe natürlich auf eine große Beränberung

I ber flimatifdjen Certjaltnific in ber iwrjeit binweifen.

$te ^tjofogie bcr norlnoefl^ammfamf^en ß'üpcirtiölfcr.

Bon St »oo« in Wtxo ?>rt. —'

V.

flttfjer Sonne unb SDtetA leben nod) eine Sn^abl Weifler

im .^immcl. Ter merfwürbigfle unter biefen ift ber T»ö-

ni'n|oa ber Kwakiutl, weldicr Bon ben Wik'önoq Atsi

ober Tlipiiaüititlana, Bon ben HiljuL So§v6iq genannt

wirb. Od) glaube au« einer 9(ei()e bou ^Inbeututtgen

fd)tießen ju müffen, baß berfelbe eine nrotljifdic i^orm bc«

Writflibären ift Gigentl)ümlid) ifl, baß »cfitfye be«

T»r»n.'»ioa Bon bemfclbcn oft ebenfo belohnt werben, wie bie

Bcfudjcr bcr (Mottb,cit Bon ber lederen.

Ter SyC-Mi'i<i (Bil^ula).

Gin Wann, Warnen« Iiilit, faß einft mit feiner Srau

jufammen am Seuer. Tie grau Ijielt if)r Äinb auf beut

Sdjoße, unb al« baftrlbc fdjric, gab fte ihm bie Bntfi unb

ftintc c«. Zufällig blirftc fte in bte .$öb,e unb fatj auf beut

Tacfjc Uber bem 3iaud)fangc etwa« 2?eiße«, ba« ftd) bewegte,

wie eine feudjenbe Ottijt Sie rief ibven Wann unb madjte

ihn barauf aufmerffam. Ta nafjm er feinen Bogen unb

^fcil unb ftrjoß banad). Ta faljen fte, wie ba« ffieiße Ijer»

uuterfiel. Uli e« nun baintuerte, werfte bte ftrau ibren

Wann unb fprad): r Stebe bod) auf unb fiel), wa« btt
j

geftern Slbcub gcfdjoffcn fjafl." Gr erljob ftd) unb fab
;

braußen einen jungen SuOi.iöici tobt liegen. Sein $feil

b,atte if)in gerabe bie Ärfjlt burdiboljrt unb er war fo groß

wie Bier Büffel. KUH gntb nun ein tiefe« i'odj, warf ben

SpMiq f)incin nnb bedte itjn wieber mit Gibe ju. ")lux

bie weiße Äctjlc ließ er unbeberft. Gr crjäblte Wicmattbcm,

baß er ba« llngcbeucr getöbtet b,ätte. Giuft fubren nun

eiue ^tn^abl Wänner ben i^luß Ijinauf unb faljen bei

NuiitK'ij; ben alten Sut-q^iq auf einem großen Reifen

fißen unb weinen. Ta fürdjtctcn fte fid) unb fetjrteu nad)

NujHlkch jurürf. «I« lAlit Bon ib,rem ?lbenteucr fjftrtr,

ging er mit jwei greunben flußaufma'rt«, um ben Spiptiq

fetjen. %\9 fte ifjrt auf bem gel«b(orfe erblidten, lehrte:;

bie jwei greuube um, benn fie ftird)tctcn ftd). Ialit aber

futjv furdjtlo« weiter. 2(1« er au bem Jvcloblorfc anlam,

auf wcldicm ber SpiQtiq faß, fdjob er feinen ,Üal)ii an«

Ufer, ftanb auf unb lebnte ftd) gegen ben Stein. Ta fjöile

ber Sui'ueiq auf ju weinen unb wifd)te ftd) bie Äugen au«.

Iiilit fprad): „Wein l'icbcr, id) möd)te bir bclfcu. Sage
mir, warum weinft bu fo feh,r?

a Ter Suf-i.iüii| antwortete:

„O, id)ljabe meinen Sobu verloren. Od) weiß uidjt, woljin

er gegangen ifl unb fürdjtc, er ift tobt.
- Tann nabm er

ein «upfer unb gab HS Iiilit. Gr fu^r fort: „Sicbft bu

ba« $äuptling«ban« bort broben auf bem Berge V G«
gehört meinem Sobne." IfUit antwortete: „3d) febe nidjt«."

Ta fuhr ibm ber Suegciq jweimal mit ber ^>anb über

bie äugen, unb nun erblirfte jener ba« frf)ön bewaltc £">au«.

Der Sueo6i<| fdjenfte ibm ba«£>au« uiitaDem, wa«brinncn

war unb fagte: „IBeiUi bu nad) Nu^nlkch jurürfgelebrt

bifl. fo baue Bier eben fold)c Käufer. «l« er fo gerebet

ljatte, erhob er ftd) nnb voolltc fortgeben. Iiilit frug ihn:
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„Sotjin gcbft bu?" Der Spepeiq antwortete: „3dj »er=

laffe uun biefeS ?anb unb gehe nartj Nam" (bei gort

Rupert). Inlit ab« frbrte nad) Nu^Ucch jurüd. On
ben folgenbcn uier 3at)ren baute er oier Häufer unb trug

alle*, was in bcS Spepäiq Haufe war, nun WUttt tjinab.

Unb er bematte feine Häufer rbenfo, wie broben auf bein

Serge beS Spepöiq ^auö bematt

(SineS Kbeub4 weinte bie Xodjter eines Häuptlings unb

wollte fid) nidjt beruhigen laffcn ; ba fprad) üh-c äRntler,

f ine fdjöiie grau, mit langen paaren: „Vege bid) tjin unb

fei nujig, fouft wirb ber Spepäiq fommen unb bid) holen."

Um SWittcrnadjt, als alle fdjlicfen, (am ber Syepi-iq in

(Mrftalt einer alten grau an bie Itjur unb fprad) ju bem

Äinbe: „Äomm fjer, id) linbc tjicr trorfeneu Vadjs für bid),

nimm fjin unb if}.
u DaS Ätnb tarn aber nid)t. Da fagte

bie «Ite: „Äomm fjer, id) tjabe fjicr Sergjiegenfett. 'Jiiimu

unb ig." Xas Äittb ging an ein Jtftlod) in ber Üßanb

unb fagte: „So reid)e es mir Ijicr burd).
u Die Site fam

babei, blies in baS Vod), baS fogletd) feb.r grog würbe,

ergriff baS Äinb unb ftrrfte es in einen Äorb, ben fie auf

bem bilden trug. Da fajrie bie Äleine: „O, Spep6iq

t)at mid) in it)ren Veit- gefiecft!" Die Gttern erwad)ten.

Sie madjten ein grogeS geuer, um feb,en ut tonnen uub

»erfolgten bie BoMiq. «18 fie iljr aber nafje tarnen,

oerfanf biefelbe in bie izrbe unb fo verloren fte ihre Spur.

Ia (ehrten fte betrübt nad) Hou
f
e jurlld. Spep&q ge«

langte enblid) nad) ^etufe unb fprad) ju iljrcr Sflaoin

Nusqee^titlpatsilax : „Sieb/ l)er, id) b<we eine Sdjwefter

fllr bid) grfunben." Spep«iq tjatte fie einfi in ibrem Äorbc

tbenfo geraubt wie je(jt ba« ÜNäbdjen. Die Stlaoin rief

bie Untere yt fid) unb fprad) 511 itjv : „SBenn SpemViq bir

311 effen geben wiD, fo nimm eS nidjt, fonft wirb ed bir

ergeben, wie eS mir erging. Sicfje, id) ag oon bem Scrg=

jiegenfett unb ba bin id) an ber fcjibe feftgewad)fen.
u

Sie

jeigte ibr nun, bog ein Seil au« ibr IjerauSwudjs unb fid)

in ber Grbe »crjweigte, gerabc wie eine SBurjrl. Sie fagte

weiter: „Scrfterfe baS (£ffen unter beinern Hantel unb

111 ml, als ägeft bu." «IS Spepeiq jurtlrffam, bot fie bem

^Wäbdjen Sergjiegenfett an. Tiefelbc folgte aber bem

Slatlje ber Stlaoin unb pellte fid) nur, als ob fie äjje. 3n
SBabrb.eit oerbarg fie baS gett unter ihrem Kautel, Mad)

einiger $eit t)Mt bie Spep&q ein Äinb fdjrcien unb lief

fort, baffelbe ju Ijolen. Corner fagte fte 511 bem Äinbe, eS

jode im Haufe bleiben, benn fie wolle if)tn eine S<f)roefler

holen. "Äl* bie Spepöiq fort war, rief bie alte Sflaoin

baS Äinb babei unb fprad): n
sJ<imm bu Spüp&q'B $anh'

fdjubc, bie bort Ijängen. Stede fte bir an bie Singer unb

erwarte braugen bie SWüdfebr Spep^iqV Das SWäbdjen

that, wie bie Sflaoin fte l)irf;. Sie ft eilte fid) au ben

flbljang einer S<l)lud)t, unb als bie Spendiq Hirütffctjrtc

unb faf), bag bie Äleine ibre ginger gegen fte bewegte,

fürdjtete fie fid) fo, bafj fie in bie Sdjludjt b,inabfiel unb

bort tobt liegen blieb. Da liefj bie SriaDin b«S 2Jl«bd)cn

an einem Seile hinab unb lieg fie bie Prüfte ber Spi*n6iq

abfdjneiben unb fodjen. Sie fprad): n 9ßentt Spepoiq's

Hier SSfyne Von ber Oagb nad) Hau je fommen, fo jetje

ibnen biefeS @erid)t »or, bann werben fte jlerben." 23alb

famen biefe nad) $aufe. Sie frugen nad) ibjer SWuttcr

unb Nusqee^titlpuWiaz antwortete: „Sie wirb wo^l balb

fommen.. Sie ifl mit iljrcm Äorbe ausgegangen, Sflatoen

ju fangen. SBir haben unterbefj fllr eud) gc(od)t; f)icr ifl

euer ffiffen" ; uub ba natjm baS Wäbdjen ben Topf, in bem
bie Klüfte getodjt waren unb fe(te it)n ben Söhnen Dor.

Sie tiatim einen Vöffel doQ unb gab i()it bem «elteften!

Tiefer fprad): „Dies fdjmedt ja gerabe wie unfererSMutter

Liv. %t. «.

•XKM-y Dann gab fte bem jweiten einen Vöffel ood.

Diefer fd)tnedte unb fprad): rDu fjaft 9ied)t. tSs fdjmedt

genau wie unferer ÜDinttcr sWild)" , unb fo fpradjen attd)

bie beiben jllngften, als fte gefdjtnerft Ijatten. Die alte

Sflamn aber lueß fie rttfjig fein nnb effen. Sie gcl)ord)ten,

als fie aber aufgegeffen batten, fielen alle tobt nieber. fllS

bie »ier Alinber berSiit-peiq — oier ©ölfe — tobt waren,

warfen fie bie Veid)en }u ber «Ilten in bie Sd)(ud)t b,inab.

Dann fprad) bie Stlaoiii: „Wieb mir baS gea einer 3Jerg>

liege." Das Wäbdjeu gel)ord)tc. Da jupfte fte bie $aare

aus unb tuad)te ein langes Seil. Dann füllte fte einen

ftorb mit glcifd) uub gett, banb beut Ü)läbd)en baS Seil

um unb lief? es nad) Haufe geben. Sie Ijielt baS auf*

gerollte Seil fef), unb lieg es auslaufen, wät)rcnb bas

äNäbdjen fortging. Qnbtid) gelangte baS ffinb nad) bem

•Haufe feiner Altern. Drinnen weinte bie Dtntter, unb ba

ging bie kleine äugen an bie ifBanb beS HaufcS, bort, wo
baS jvtt ftanb , in bem bie Butter fdjlief , unb Köpfte an

bie SBanb. Die IRutter ^örte baS («eräufd) unb fanbte

itjren jUngften Sobn tynauS, um nadjuifeben, wer ba fei.

«IS biefer feine »crlorenc Sdjwefter erblidte, lief er jurlld

unb erjäblte feiner "Mutter, bog fte jnrürfgefebrt fei. Sie

aber glaubte ib,m nitfjt unb fprad): „Siebe feine Iborf)*' 1 «'.

beine Sdjwefter ift lange tobt.
u Da eS wieber flopfte,

fanbte fie ib,ren altcften Sol)ti IjinauS, nad)jufeben. i^alb

fam berfelbe jurilrf unb fprad) : ,3a, ba braugen flebt

unfere Sdjwefter. Sic lagt bir fageu, bu fodft baS $au9
reinigen, bann will fte (jerciniommrn." Da glaubte bie

Wuttcr eS. Sic reinigte ihr Haus unb baS üKdbdjen trat

berein, fe^te fid) ans geuer unb ag mit iljrcr IRutter unb

iljren trübem. Dann fprad) fie 51t bau einen: rH0'c

bod) meine Äiflc, weld)e braugcii uor ber 2i)üv ftcr>t.
u

Dcrfelbc gebord)tc, tonnte aber bie Äifte nidjt hieben, obwobl

fie febr tiein war. «de Witte, einer nad) bem anbereit,

gingen fjinauS, bie Äifte jtt Ijeben, feiner aber oermodjte eS.

Xa ging baS Dläbdjen felbft IjinauS unb Ijob bie ftvftt an

ibrem tleincn ginger auf. Sie öffnete fie unb gab allen

^ejdjente. Dann fpvad) fie : „(»efyt ÜJtorgen immer bem

Seile nad), an beut id) feftgebunben war, in ben iöalb.

Dort werbet itjr eine alte grau ftnbcn , bie am Soben

fefigewadjfcn ift. $erftid)t bod), fie }u befreien/ Die i'eutc

tljaten alfo. Sic fanben bie Site unb tjieben baS Seil

burd), baS fte mit bem «oben Bcrbuubcn tjielt. Da ftrbmte

«litt barau* bfroor unb fte ftarb.

Tl'ipäatatiilana (Bil^ula).

(SS war einmal ein Wann, ber war [mit feiner grau

unntfrieben unb jagte fte fort, um fid) eine neue grau ju

nehmen. Darüber würben feine Söljnc betrübt unb liefen

in ben ©alb, um nid)t wieber jurürf^ttlc^ren. Der iiltefte

Skubcr rjatte feinen Sogen unb feine Pfeile mitgenommen

uub fdjog oiele flcine 4<iSgel. Dicfe gab er feinem Srubcr

unb fprad): .ffefjrc bu lieber nad) Houfe jurttrf. 3dj will

weit, weit fortgeben unb bu wiirbefl nid)t fo weit geben

tönncit. 9cintm bie Sögel unb fcf)re um! u Der Äleine

weigerte fid) aber, fejncn Srttber ju oerlaffcn, unb fd)licg(id)

willigte berfelbe ein, itjn mitjuncfjmen. Sie gingen weit,

weit ben ging hinauf. (Snblid) erblirften fie ein VadjSwcfjr

unb ba fprad) ber Ältere iöruber ut beut jüngeren s „Hier

müffeu ?cute mobilen." .Der Äleine fafj fid) rings um,

tonnte aber Wicmanben pnben unb fprad) 511 feinem Sruber:

„9cein, sJcieuiaub ifl bicr, eS mug wol)l ein Sorübergefycnbcr

baS i'ad)Swebr gebaut tjaben. Vag uns hier bleiben unb

ein Ho»0 bauen." ?lls bas $a\\S fertig war, ging ber

ältere 33rubcr tCiglid) ntm Vad)Swcbr tjittab, wäl)rrnb ber

jüngere oben blieb unb bie gifdje trodnete. ffiäbrcnb nun

ber ältere Srttber unten am gluffe war, rjörte ber Äleine
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plöfclid) ein rigenll)Umlid)et ©eflapper oben am ©erge. St
bliche auf unb faf) eine ,V.mt herabfommen., bereu $aar
unb beren votier Wamel mit Slblerbaunen befheut mar.

*n ben gügen trug fte Tanjfd|ellrn unb fie flapperte bc«

ftänbig mit bem Wunbe. Da fie grrabt auf bat .£>au«

jufani , furd)tcte ber Änabe fid) unb oerftrrfte fid). Sr [ah

nun, wie fte bie XtjUr öffnete, an berSdjwellc flehen blieb,

unb roie iljr Wunb plötglid) riefentang würbe unb fie a(le

Vadjfc von ben TrodcngcficUen frag. Dann ging fie

roieber fort. 911* ber allere trüber wieber herauf fam unb

aüt Yadjfe ocrfdjwunben faf), wunberte er fid), bag ber

kleine fo oiel gegeffen hatte. (Er fagte aber nid)t«, unb

jener ermähnte aud) nid)t ben 33efud) ber grau. Sir af;en

jufammen einen Vad)t, ben ber Weitere mitgebrad)t hatte unb

legten fid) fdilafen. 911« am folgenbeu Tage ber ipruber

roieber jum gluffe hinabgegangen war, fam bie grau roieber

unb frafj alle S?ad)fe auf. 911« er nun Slbenbt ade i'ad)fe

ocrfd)toutiben fanb, fiug er feinen iUuber: vW\t fommt

e« betin, bafj bu fo Diel igt?" 3ener antwortete: „3d)

habe gav nid)t« gegeffen, jeben lag tommt eine grau hier

her, [teilt fid) an bie Thür uub bann ftrerft fit ihren Wunb
bi« jum geuer aud unb frigt alle l'ad)fe.

u Da nun bie

grau am britten läge roieber fam, befd)(of{ ber ältere

trüber, it)r aufjupaffen. l'iorgcn« ging er roieber 311111

bluffe f)inab, fam aber gleid) barauf iinbemerft jurürf, nat)iu

"bogen unb ^feil unb oerfteefte fid) im $>aufe. (ia nmljite

nid)t lauge, ba fam bie grau unb fiug an, bic Vad)fc ju

frejfen. Sie war aber nod) uid)t jur $>älftc fertig, ba

jdjog fie ber junge Wann in tfjvc rieftge söruft. Sie fd)rie

oor Scrjmcrjen unb entflog. Da fprad) ber ältere "©ruber

311 bem kleinen: „3dj roiÜ fie nun oerfolgen, bleibe t)ier,

gelte aber fparfam mit ben gifdjen um, bamit bu genug

tjaft, bi« id) roieber fommc." Dann ging er fort. Die grau

hatte aber auf bem Ütfege Daunen ocrloreii, unb iBlut bcjeid)nete

ihre Spur, roeld)e von ber Crrbe jum Gimmel t)inaufftil)rte.

911« er eine ,Bcit lang gegangen roar, fam er bei

MrismaüahiDiz's £>aufe eorbei, ber einen grogrtt $ut trug.

Sr frug benfelbeu: „$>aft bu nid)t eine franfe grau hier

oovbeifommcn fehenV Ociicr antwortete: „3a, id) fat)

fie, e« ift TripAntstitlÄna, bie Dod)ter Atlq'ontWs. Sie

fajien b,alb tobt ju fein." Der junge Wann folgte ber

Spur roeitcr, bie ganj ()inauf in ben Gimmel führte,

önblid) gelangte er an einen fleineu See, au« bem ein

rtlujj cntfpraitg, unb fab, AtlqWüm'H £)au« nahe am
Ufer flehen. Da ftreute er fid) bie 9lblerbauncn auf ben

ttopf , hüllte fid) in feinen Wantel unb fegte fid) am Ufer

be« See« nieber. <£r roar aber ein grogcr 3"»bcrer unb

hatte gemacht, bafj Miemanb ben l'feil feheu tonnte, mit

bem er ITipaatslitläna getroffen hatte. Die 91blerbaunen

auf feinem ifopfc lieg er au«fef)cii, al« fei fein Äopf in

aiaud) gehüllt.

St hatte nid)t lange fo gefeffen, ba famen jmei Dödjter

Tli'i>i'uit8titlüna''s auf bem <^aufe, um Gaffer ju holen.

Uli fie am Ufer einen l'uuui ucil;iiüt oon einer 9iaud)<

wolfe fi^en fahen, roupten fie fogleid), bafj berfelbe ein

Webicinmann fein ntliffc, unb fie liefen jurllrf ins £mu«,

um jii erjähleu, bafj er braufjrn fiße. Tli'piiatstitluna b

Ulann hatte aber fthon ade 3)(cbiciutnänner tommen laffen,

um bie ivl.m" ju Ii. .l..-:t. Meiner aber [falle t* t)erfud)t.

"ir hallt feinen Diener Atl^ulatenum ') au bie 7t)[\x treten

unb ber 9{«hc nad) bie SKebicinmänner rufen laffen. Der

•) Atl/iiliitPimn» wirb beim Sfattnian}! burfb. eine rotr>

unb flrün arflreifte UJtörfe barneftrllt. Tie itreüen Inuifii

jetjei« «011 lints oben und) rcd>IS unten über bas flanjr Wefiebt.

ber länicr treißt einen ebenjo net'tieijten 3tab. 2ein 1Mnl[

ifl du ber Thür ^r ift alfifbfom Veitotb ber im Innie ««f
treteiiben «eitler.

Spei.i«iq. ber Donnenwgel, ber Arauid), ber ©rijjln unb

ber braune $är waren gefommen : feiner fonnte fie bnieii.

Da fanbte er Ijiitati^, ben grembliitg ju l>otrrt unb

Mrfprad) ihm eine ber »ier I»d)ter ber Ätanfen jur grau,

roenn er fie roieber gefunb mad)e. Die Seute fafjen um
!

bie fitanfe h<nim, tonnten aber ben %<fetl nidjt fehen. Sie

fangen unb braudjten Xrommeln uub IMrifen, aber fie

warb nid)t beffer. Der junge Wann fprad) nun: „bringt

mir einen lieberjapfen." XUJ er beufelben erhalten f)<xUt,

jerbrad) er ihn unb legte bie ein$elnen Sd|uppen »or bie

trommeln, bie an einer Sitte bett Qcuer« ftanben, unb a(6

er nun ftngcnb um ba$ Reiter herumging, begannen bie«

felben ju trommeln. Die i^rau fafj an ber entgegengefc^ten

Seite beS feuere. Sr fprad) nun: „Detft Watten Uber

mid) unb bie Jfranfe." Die Veutc gehord)ten, unb ba jog

er ben IJfeil ungefchen aus ihrer iöruft, jerbrad) ib," in

oielc Stüde, fo bafj er ihn in ber $anb oerbergen fonnte

unb ging hinan«. Draufjen warf er ben Weil in* Stfaffer

i
unb wufd) fid). Die Srau aber war wiebrr beffer geworben.

Die Vritte frugrn if)n nun, weldjeä ber vier Wribdjeu

er nehmen woOe. Sie hotten aber fdron unter cinanber

uerabrebet, bafj er bie Oiingfif nehmen foDe, bie eine grofje

Zauberin roar. Da biefelbe fetjv hllbfd) roar, wählte er

wirflid) fie. Dann gingen fie jufammen jur @rbe hinab.

fll8 fie ju bem %lla(je famen, wo ber junge Wann feinen

trüber ocrlaffen hatte, fanb er beufelben tobt uub feinen

Veirfjuaiu »ermeft. -)hx ba« (Gerippe lag ba, oon bem aber

ein Cberfehenfel fehlte, ben bie 4*ögel fortgetragen ^attciu

159 tuilt? r",|U iungcu Wanne gefd)trnen, alt fei er nur

einen 2ag lang im Gimmel gewefen; er hatte aber in

jöirtlid)fcit ein 3ahr bort geweilt. Da nahm bie Sxau

etwa« Vebem?waffer , bat fte aus bem Jpimmel mitgebracht

hatte, unb träufelte ihrem Sefjwager baoon etwa« in bie

Wafe, int £$x unb in ben Wunb unb wufd) feinen ÄÖrper

bamit. Da erhob er fid), alt wenn er nur gefdjlafcn

hätte; aber fortan h'.ufte er, benn et fehlte ihm ein .Vtnpdien.

Die Reiben mit ber jungen grau reiften nun ben ftlufj

hinab, bit fie jum Dorfe ihre« ^atert famen. Sin wenig

oberhalb befjelben trafen fie oiele S?eute, bic gerabe örenn

holj holten. Da fanbte ber jüngere trüber biefclben jinilrf

ju bem 0
: .m:, um ihm ju erjählen, baf; feine Söhne jurüdf»

; gefehlt feien. Unb er lieg ihm fagen, bat $aut ju reinigen,

beim fonft werbe bie junge grau feinet Söhnet nid)t h>"'

eingehen. Die Veute gehordjten unb ber **atcr lieg fein

$aut reinigen. Dann fanbte er jwei Wänner, um feine

Söhne aufjitforbern, ju fommen.

Tiefe aber liegen ihm fagen: „Sd)ide erft beine neue

grau fort unb nimm unfere Wutter jurlld, bann wollen

wir fommen. u Uli ber Ü*ater gethan hatte, wie fie oer=

langt, gingen fie int $aut.

3m Vaufe ber ^eit gebar bie t^ratt bet ältercu trüber«

ein Äinb. Sic hatte aber ilirem Wanne eingrfd)ärft, ja

nid)t ju (ad)cn, wenn er feine frühere (beliebte fälje. Sine«

Taget bat fte ihren Wann, jum gluffc lunah ju gehen

unb etwat Gaffer ju holen. 1fr tljat, wie fte gebeten hatte.

Unten aber begegnete er feiner ehemaligen beliebten unb ba

lad)te er. benn er freute fid), Tie wieber ju fehen. ttlt er

ben (inner 00Q SSafjer feiner grau brachte, ba mar ba«

innrer blutroth, unb baran erfauute fie, bog er gelacht

hatte, alt er feine (beliebte gelehnt. Sie ging fort unb

Wemanb rougte, wohin fie oerfdjrounben war.

Tl<;nuu'. (Tlnllasiqoiiln.)

Die Iod)ter eine« .f^äuptlingt erfranfte unb iljrflörper

war über unb über mit C^cfdjwürcn beberft. Da befdjlog

ihr 3Jater, fie ju ocrlajfcn. 1fr befahl allen beuten, ihre

$abjeligfeitcn ju parfen, unb früh Worgen« beluben fie
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i$re Sootc unb fuhren von bannen. Da« arme 3Räbd}en I

blieb gouj allein im Dorfe jurluf. Ginft fragte fie ein
|

(^efdjwQr am testen Dberfrfycnfcl, fo bafj bie teufte fid)
j

Ibfte unb fteb>, fogleid) oerwanbclte biefelbe ftd) in einen

Jhtaben. Sie füllte fid) plitylid) wieber gcfnttb, fianb auf

unb legte ba«&tnb in eine iMitfdjel, bie fte in einem hoblcn

Raunte oerbarg. Däglid) ging fie, um nadj bem Äinbe ju

feb,en, unb beuterfte, bafj e« rafd) fyeranwud)«. Sie gab ibm
ben Warnen Tl£inA<3 ((Mrfd)wUr), ba e« au« ihren ®e«

fd)roUren entftanben war. Kl« ba« Äinb größer geworben

war, febjte e« mit ber grau jum $aufe jurttd. Der jhtabe

baute nun ein Vad)«webr im bluffe unb lief} fid) oon feiner

3Huttcr einen Sogen unb t>ier Pfeile mad)en. Km erftrn

läge fing er einen )?ad)« im neu erbauten SJÖefjr. Sie

fdjnitten itjn auf unb bängten il)it Uber ba« geiter, bamit

er bafelbft troefene. Dann gingen fie wieber jum Sefyr

binab uub fanben jwei ttxtjfr; al« fte aber mit benfelben

jum $aufe jurüiffauien , fahren fie, bafj ber erfte gcfioblfu

war. Sie wußten nidjt, wer ber Dieb mar, benn fie batten

Wiemanb fommen fetjen. Da ujncn, mäb,renb fie wieber

jum 3Beb,r gingen, aud) bie neu gefangeuen t'adrfe geftot)fcn

waren, befdjlofj TlomAe, aufjupaffen unb beu Dieb ju er*

tappen, Gr bängte bie brei ('ad)fe, wcld)e fie biefe« 3)tal

gefangen bitten. Ober ba« geuer, nab.m feinen Sogen unb

bie oier Pfeile unb oerftedte fid) im $aufe, roabrenb er

feine ÜJtutter wieber jum i'ad^roebr binunter fanbte. G«
bauerte nid)t lange, ba b,Brte er braufsen eine Stimme

!

rufen: „.£>ü! .fjti!
1
* unb balb trat eine TsonAqoa in bie Xbttr.

Sie trug einen grofjen Äorb auf bem föutfen, unb ftrctfte

ibre langen Kirnte au«, um bie l'adjfc ju nehmen unb in

benfelbeu ju legen. Da fdwjj Tlemiiü feine Pfeile auf

fte ab. Der erfte traf fte in bie linte Sruft , ber jweite

in bie rcdjte, ber britte ltnfd in bie Seite, ber eierte redjt«.

Da fdjrie Txonöqoo oor Sdjmerj unb lief oon bannen,

unb fdjlitg mit ben fanben um fid), fo bafj alle Zäunte

umfielen. TlemÄe «erfolgte fie, inbcni er ben umgeworfenen

Räumen unb ber Slutfpur nachging, Uber uier Serge unb

burd) Hier Xtf&itt. Gnblidj fam er ju einem Teidje unb

fefcte fid) bafelbft nieber, um ju warten, bi« 3emanb fäme.

Kl« er bafelbft eine Keine Weile gefeffen Imtte, fam bie

jilngfte 1od)ter Taontiqoa'd, Walalitlilox, mit einem (Sinter

au« beut {»aufe, um SBaffer ju Ijolett. Tlfjmiic rief fte

an: „£e! wer bifl bu?* Sie war fo erjdjroden, ba fte

nur rief: „O! £>!
- Gr frug nodjmal«: „SSer bift bu?"

Da antwortete fie: „3dj h>le 2öaffer fllr meine Butter,

bie fetyr franf ift." „2Ba« feblt ibr bennV fing Tl<;nuiö.

„Sie ging au«, um Gffen für tut« ju bolcn, unb fam frrjr

(ranf jurilrf; wir wiffen nidjt, wa« ibr fet)tt.
u „3d| bin

ein Doftor", fprad) 'jjVmaö, „unb faun fie feilen. Sage
beiner Wntter, ein Doftor fafje am Brunnen unb wolle

ibr fjelfen." Die Üodjter fehlte rafd) ini^au« jttrücf unb

mau rief Tl<;mH<> bann hinein. Gr fal) fogleid) bie oter

Pfeile, bie für alle anberen unfid)tbar waren, unb oerfprad),

bie ÜKtttter gefunb ju madjen. Da oerfprad) biefe ibm al«

Vob> ibre jiingflc Dod)ter Wftlalitliloj jur Srau. Gr
büüte fid) bann in ein SManfet unb lief; fid) bie Stellen

jeigen, wo bie Taonöqoa Sdjmerjeu b,a\lt. Gr beugte

fid) bann Uber fte unb jog mit ben BflD 1,tn bie Pfeile au«

ibrem Äörper. Da fdjvie T*on<Hj<ia iiorSdjmerj: „anana!"

Äaum aber waren bie Pfeile entfernt
, fo war fie toieber

gefunb. Sie gab ihm jum tfobn ib,rc Xod)ter jur grau.

Diefelbe Sage würbe mir in folgenber gorm oon ben

Nemkis er;äb.(t:

TlelDHC.
*

Die Iod)ter eine« ^ä'nptling« roav Uber unb Uber mit

©efdjmiiren bebeeft unb oerlor enbltd) ib,ren 3?ecftanb. Da

Verliefjen fte alle, unb al« fie wieber jur iBeftnnung fain,

fanb fie ftd) mit einem ^punbe aQein. Da meinte fte unb

fragte ibre tSefdjwüre, fo ba§ ba« S3lut jur Grbe flofj.

^IBelid) bemerfte fte, bafj eine Heine £anb au« ibjer SOruft

beroorwud)«. Hl« fte binab fab,, t>erfd)waub biefelbe fogleid)

wieber. Sie fd)u>fj bie Kugen, unb nad) einer tleiuen

SBeile erfdjien bie ^>anb wieber, um toieber ju oerfd)winben,

fobalb fte binab jab. So gcfdjab f« brei 3Kal. Da badjte

fie: n 3d) wiQ meine Kugen gefd)loffen ifalttn unb feben,

toa« gefdjiebt." Da fliblte fte, bafj bie .^anb weiter unb

weiter berau«wud}8 unb enblidj ein ganjer ÜRenfd) b.erau«'

fam. Kl« biefer ganj b.rrau«gefommen war, füfjltc fte ftd)

wieber ganj gefunb. Sie nannte ihn Tlcmäe. Diefer

würbe rafd) grofj unb fpradj ju feiner Wutter: ,Äomui,

log un« jum glitffe binabgebeu unb ein $au« au« ^rocigen

bauen." Dann lief) er fid) doh feiner Diutter eine Harpune
tnad)cn. Kl« fte if)in biefelbe gab, wollte er jum glitffe

binabgebeu, um Vadjfc ju fangen. G4 war aber uid)t ein

gifd) im gluffe. Da nabm T%üiäi; oier gid)tennabeln.

Gr warf bie erfte in ben glufj uub fprad) ju ibr: „2Betbe

ein Silberlad)«.
a ^ur jweiten fagte er : „ißerbe ein dog-

8almon." Ku« ber britten iuad)te er eine gorellc unb au«

ber oierten ein Harapbacksalmon. S« würbe ber glnfj

oofler gifdje, bie er bann fing (u. f. w.; er gebt bann ju

Tsonöqoa, bie ib,m auger ber gacfel be« Dobe« unb beut

Gaffer be« V'eben« nod) alle ihre Xanjfadjen giebt unb

lebrt jurürf). Titanic glaubte oier läge bei Tsonoqoa
gewefen ju fein, e« waren aber in SJabrbtit oier 3abre.

Gr ging juiUtf ju feiner Wtttter, fanb aber nur nod) ibre

(Mebeine, benn fte war längft geftorben. Da befprengte er

fte mit bem gBaffer be« Vebcn«. Sie rieb ftd) bie Kugen
uub ftanb auf, al« ^abe fte lange gefdjtafen.

Jlad) einiger ^eit befdjlofj Tlemäo, bie Söfft ju burd)«

reifen. Gr fab Dcönen auf beut SRecre fd)wiwmen unb

rief ihnen ju: „fßobin gebt ib.rV" Sic enoiberteu: „453it

geljen in bie weite gerne." „Solafit utid) mit eud) geljen!"

B
k
Jiein, unfer $*oot ifi nidjt gut, fein Söug gebt ju tief."

Da rief Tk-inäe bie Wänfe an unb frng fie, wol)in fte

gingen: „3Öir wollen SBurjeln graben", erwiberten bie

Wänje. „So lafjt mtd) mit eud) geb,en." „"Jictn, unfer

Öoot ifi ju fd)wer belaben.
u Dann rief Tlemäe ben

Daudjer Tl'opÄufi, ber auf feine grage antwortete, er gebe

in bie weite gerne. „So la§ mid) mit bir geben." „'Olt'xn,

mein Soot gebt ju tief , erwiberte jener. Kud) bie Gnte,

weld)c ging, SBurjelu ju graben, unb bie flcineGntel jupö),

weld)e weit fortjog, tonnteu iijn nidjt mitnehmen. Gr frug

bann beu grofjen Daudjrr, weldjer aud) in bie weite gerne

reifte. Diefer frug Tlnm»e. wo^iu er wolle. Gr ant*

wortetc: „Od) will Kyiqamö befud)en.
u

„iBafl «illft bu

bort?" frug ber Sögel. „3<f> wiH mir eine grau ^olcu."

„Wut, fo geb> mit mir." Sie fubren eine Streife lang,

ba fprad) ber Jaudjer: „'Sir werben nun gleidj in« sJ)leer

binabtattd)cn. SBenu bu fUblfl , bafj bu erftitfen mufjt , fo

fneifc mid), bamit id) bid) Vuft fd)öpfen laffe." Tlemäe
tbat, wie ber Sögel ib,n gebeifjen tjattc, unb al« fte oier

HJMal getaud)t f>altcn ,
gelangten fte in Kyiqmnea i'anb.

Dort fabcu fie einen Deid), uub ber Sögel biefj Tl« tm'<c

fid) in cineu l>oljtcii Stamm oerbergen. Dann flog er fort.

^alb (am Kyiqam^B Sflaoe unb b»lte ben Stamm,
in toelcrjem Tli-mäö oerborgeu war, al« ^rennbolj, unb

toarf tbn neben ba« gener nieber. KyfqamC- b«»« »tcr

D3d)lcr, unb Tl<;mne börte nun, wie er bie jünafte fdjalt,

weil fie nod) feinen Wann b,atte. Gr fprad) ju Ujr: n 3d)

wollte, Tlomdü fäme unb f)otte bid)." Da fd)lid) er beim»

lid) in ibre Cammer. Kl« ba« 3)<äbd)cti b^f<«l«»' . gab

er fid) ibr ju erlernten unb fie erjatjlte il)iu , bafj Kylqnnu-

ih,r fdjon oft erjäf|it habe, er werbe fommen. Km näd)ften

12*
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92 flütjere 9Witib>ilmigen.

ÜNorgen ging fie hinunter unb erjärjltt üjrrm SJatcr, Tl»;mä«

fri gefommen unb b>be fie gehciralhet. Tiefer wollte e*

jucrfl nid)l glauben, bis Tl«,miin felbfk herunter jum geiler

tarn, $<ier Tage laug blieb er oben, bann lieg ev Kyi.|nni<-

bind) feine «^rau bitten, irm wirber hinab^ufenben. Tiefer

willfahrte feinet
v
iMtte; er fd)entte ibm ba« $i?affer be«

Veben« unb fd)idte ihn nad) ber iStbe jurild. üBiebet

fanb et feine Stattet lobt, unb ctroedte fie mit beut SBaffer

be« Veben«. Tlt;ui«iC- aber liebte feine jweite örnu mehr

ale bie elfte, be«balb toat Taonöqoo's Xod)ter eiferfUd)tig

unb tuoQtc ihre Gräfte mit bet ^weiten Stau meffen. Sie

»erwanbrlte biefelbe juetfi in ben Bogel Külteru. Tarauf

üeinxuibelte jene fie in einen 9taben. Unb fie magen nod)<

i male ihre Äräfte. Tie Xod)ter TBonöqon'a oetwanbelte

bie Xodjter Ky(r|8niC'a in einen Spettjt. Ta frag biefe

|
bie .v>au«pfoften auf, fo bog ba« Xad) eiiiftllqte. Dieje

»erroanbelte bann bie etjiete in eine Tob,le, unb beibe lehrten

in ibje §rimatb jurttd.

ist ii r jere 3W t

$ie Mulinr ber Wnlebiuen 3"f»''>n" ').

Chnem intereffonten Bortrage über bie Kultur ber (Sin

geborenen ber Dialebiven, beu Xr. Wiebael $ aberlaubt

»or ber BJiener Sliitbropologifebcn öefellfdjaft gehalten bat,

entnehmen wir bie folgenbeu 2lu«führuiige>t : Ter l'iolebiwiu

Archipel befiehl au« einer (ebr grofcen Slujabl von 3ufeln

unb bleichen (oralliuen Uriprung«; wie manche fagen, au«

2<>oo, wie anbete meinen, au« 12 (Mio. »JJtebt alle finb aber

bewohnt, unb bie Berjölferung beziffert fid> wohl in«gefanimt

faum viel höher al« auf 20 000. Xiefelbc ift ftngbalefifchen

Urfprung« unb roahricbeinlicb au? lieulon ciugewaubert , ,tu

welcher Ofliel bie Walebiucu auch im Slllertbume in einem

Abbüugigteit«uerbältniifc ftauben. Mufjer ben gejchichtliebeit

Urfunben befugen bie« namentlich bie $aut uub t»aarbeicbaffcn=

beit unb bie Sprache, uub bie letttere reprä'fentir! ähnlich wie bie

Sprache ber wilben Si*abba (Bebbabi auf (ienlon eine alte

Spracbftnfe be« Singbalcfifcben. Tie "»Ibjmcigung ber Wale

bwenbevölferung uoit berjeuigeu tfeulon« faub alfo feht frühe

ftntt, oielleicht im beginne ber ihriftlichen Slera, al« bie

crnlonefiicbe Wonarebie in böebfter Blütbc flaub uub bet

iugenblirbe Bubbbi«mu« bie Singhalefen su allerlei größeren

Unternehmungen ermunterte. — Tie Grabet bewirften eine

llcberfubruug ber Broölfernng num 3«lam, fowic bamit ju^

gleich auch eine Morferung ber Hufleborigfeit jntfenlon, wahr

icheiulid) um beu Einfang be« 1 'A. oabrliuiibert«. ($ine Analöfe

be« $£orifrhaiie« ber UJalebiuer ergiebt, bafs Broc. beffelbeu

fuighalcfifcb , lo.tt 1>roc. perfifeb , uub 21.3 sj?roe. arabifdj

ober unbeftimmbar finb. Tie rebrift ift ebenfalls« fingba

Irfifeb, obiioar baueben auch bie arabifche Schrift ben ^tifu

lauern befannt ift, uub bie letztere mancherlei (riuflufi auf

bie erftere geltenb gemacht hat. — Tie S{ofo«polme unb

bie AÜrberei bilbeu bie .^auptuälnqueilen , e« uxtbeii aber

auch ttcriebiebeue bewerbe, wie Diatteujleebterei ,
Weberei,

Stidetei, lijdiierei unb Wolbichmiibefititft betrieben. Sehr be

beutenb finb bie nautifcheu l'ei|tungen ber UWctlebioenüe

wohner, unb »on ben Arabern ift ihnen iowobl ber Gebrauch

bc<j Cuabranten al« auch ber be* MompaQ wohl befannt. —
Ta>? heutige politijcbe 5lbbängigleittfr>crbdltnif! ber Unfein Mi

(5enlon beichräntt fich barauf, bafe alliäljrlich eine feietlirbe

t^eianbtfchaft mit Wefcbenfeu nach ber „groften Jnfel* abge^

fanbt wirb. 3m Übrigen ift ber «rebipel ottUig fich felbft

iiberlaffett uub unabhängig, unb ber Sultan Wim (ich auf

jebem ber i:t Wlollc iTiflrifte) non einem rlatthalter

|.y<a»|b") oertveteu. Tnc l^erieht^iuefen ,\eiai viele ?luHäuge

an Onbien, uub ebenjo auch bie beftebenbe Mafien- ober

') »eigl. die 2itiiiig4lteticl|te 6er «nthritpologildjen «fielt

|*«it ja mtn. I««. S. :v) jj.

t t ij c i t ii ii (j c n.

,

*eruf#rangorbnung. ^infichtlich ber Religion ift bem^flam
, lehr wabrfcheinlich ber SBnbbbitfmuö twrangegangen , unb

|

barautf erflärt Tech mancher feltfanie brauch unb VlbergKinbc.

! ber al£* Ueberlebfel aufjufaffeu ift. Sluf bem (Gebiete be«

^riiMtlebend ber 9Ha(cbiDcr hat ber 3^lam inil feiner Unheil

oollen «uffaffiing be$ Wefchlecht#t.erbältniffe« gaiu unb ooU

obgefiegt. — Tie Uultur bet Walebioen ift fomit al>< eine

burehaui« bpbribe ju bezeichnen, unb ed ift bafclbft „in berJlb

!

gefebiebeubeit bcsS ^ieere«? thatfächlich uub im flehten 'äKafj

> ftabc eutftanbeu, ma$ auf bem grofien inbifebeu Seftlanbe

tro^ ber niobominebanifchen Ueberfluthuug uicht gelingen

lonnle - eiu Meinet arabifirte« Onbien". E. I>.

^te 2Jloa = 3ragc.

Ter lebte 9Boa ift befanutlich nach adgemeiner Annahme
'.

erft oon einem Waori auf ^eufeclanb erfchlagen worben unb

bie ^u«rottung biefer Siiefenöcigel fomit in bie allerneuefte

3eit mi feb/n. (is hat aber immer einzelne Sorfeher gegeben,

Welche biefer Slnficfat wiberfptadKU, unb fie hoben neuerbingtf

in ivrrn (Abwarb Jregear einen fehr wichtigen iöunbe^genoffcn

gefunbeu. §<rx Trcgear bat in einem Vortrage, welchen er

bem fionboner Anthropological InstiUite eiufaubte, bie

•JJloa Srage oom linguifti(d>en Staubpunfte a\xi- uiilerfutbt unb

gleidiH'ilig auch bie neufeelänbifchen Xrabitionen, auf welchen

bie Behauptung von einem ^ufammenlebcu ber "Dtaoriä uub

bet "WoacS betnht, einer erneuten Prüfung unter,v>gcn. Tie

'dtefultate biefer Prüfung finb wefentlich negativ. Tie URaori$

haben betanntlirbeine fehr genaue unb inverliifficje Xrabttiou, fte

fenuen noch bie Waineu ber .Häuptlinge, welche bie iSinwanbeter

nach \WeufeeIanb führten, fowie bie Stauten von beten Üianoetf

I

unb bie fünfte, wo fie lanbeteu, unb fie bewahren fogar noch
' Schmudgcgenftäube, welche ihre Uroäter mitbrachten, thtglanber

unb gebilbctc QNaori» haben auch bie alten Sagen unb lieber

um bie SSJerte gefammell , unb unferc Menntnifj berfelben ift

eine jiemlid) nollftäubige. «u? ben erfteu -tiäuptliiigen finb

mutbifcb« ^etoeu gewotbeu, beten .ftclbcntbatcn benen beö

^erfitle^ nicht nachgeben
, biefclben erfeheiuen mit Vorliebe in

Öefeüfebaft riefiger Thiere ; Xinirauwirb uou einem SBalfiid)

begleitet, Xangaroamihi von einer riefigeu (Jibecfafe: mit einem

'•Moa iufammeu wirb aber fein $elb genannt, fo nahe baö

gelegen haben würbe, wenn bie Dtaoriä biefe lebeub gefamtt

i hätten. £err Xregear bat überhaupt nur in einem ffalte eine

beftimmte (hroäbmmg eine* Mampfe« mit bem vJNoa gefunben;

in ber L'egeube uon ^ontint uub Sbaiapu wirb nämlich

erzählt, bafi 9!gabnr an\ einer Aativt läng« ber Sfiifte ber

ÜNorbinfrl i^aircrci ben Woa erjehlagen habe. Ser ober

wa« ber 9)ioa gewefen, wirb babei nicht gejagt, auch fein
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näherer SBeriebt über ben fiampf gegeben. SHgobue ab« ifl

t'tat burebau« mbtbifcbf i*crfÖnlid)feit, bie ^«fonificotiou

M *Qepbrii«, welchen fr auf ber Wittclinfcl bei Mrobura für

alle Reiten itirbcrgclrgt bat; er würbe aii6 {einer ^>ctmatb

»ertrieben burd) $ine tu a bonga , bie ftrofinidjte bc« Öotte*

Waui. Tie 3«>9»«ffc über feine fahrten bürften alfo für

bie (Jiifienj be« Woa jur Waori ,'leit foum beweifenber fein.

alt bie ber ollen gricdjiicben (äotterfagen für bie (Jriftcns

ber (Jentouren ober ber fernäifdien Schlange.

SBobl fontmt auch fonft noch ber. Woa bie unb ba in

brn Sogen Dor, ober nicf>t al« ein ju belä'mpfenbc« ober ju

jagenbc« Thier; ber s3J«me ift ben Tialcftctt oon Tahiti,

Hawaii, Sainoa unb anberen gemeinfam unb bebeutet, neben

)ab'"id)cn anberen ©egeuftänben, «neun auf einen Sögel au

gemaubt, überall linieren Hfl|t$bab» , ber ben ^oluucficra

fdjon lauge belaunt ift nnb ber jebenfall« auch ben Woori bei

ihrer 'Slushoanbcruiig nicht unbefannt war. To Tie ibn aber

auf ibrer Säuberung nicht mitnahmen ober wenigften« nitbt

mit nad) 9ieufeelonb brauten, würbe bie ßrinuerung au

ibn allmählich unbeutlid) unb ber Woa ju einem fagenbofteu

Siefen, ba« übernatürliche Ttmenfioncn unb ©igenfebaften

annabni, aber eigentlich nnr noeb im Sprichwort weiter

lebte. Taft e« Gebern befefieu unb cfjbar geroe)cn, war fnft

ba« einjige ©cnauere, wa« man noch wufjtc. Woafebcru

follen noeb bier unb ba im 83efi(j von Häuptlingen gewefeu

fein, aber fie werbeu befebrieben al3 oon glänjcnbcr %atbt

unb mit einem Sluge gewidmet wie $faucnfeberu; ber Woa
gltd) aber in feiner SJeftcberung , wie ftunbe beweifen , roabr'

fcbeinlidj gani bem ueubottänbifeben Ömu
;

bie Gebern, oon

benen übrigen« fchon lange fein ©rcinplar mebr eriftirt,

fönneu fomit niebt öon ibm bergerübrt boben. 9luf bie

tnaffcnbajt oortoimncnben Woafnocbcn febeinen bie Waori«

erft bureb bie Gnropäcr aufmerffam geworben ju fein; trotj

ibrer Slrmntb an ju Waffen geeignetem Material beben fie

bie SdKn!elfnod)cn beö Woa niemals oerwenbrt. «irgenb«

finbet man aud) ben Serfiidj einer Tarftcllung be« riefigen

gefiebertcu 3«>cifüfiler«, nirgenb« eine SJefcbreibung ober einen

©criebt barüber, wie fein irleifcb gemunbet habe. Heute ift

freilid) brr Woa wieber in allen neufeeldnbifcbcn Hütten befaunt.

Hoaft, Heetor, w>r allen öolenio boben, um bie 2(ufmerffam

feit ber Gingeborenen auf bie Woa SHefte ju lenfen, «bbilbuugen

nicht nur ber wiebtigften ftuoerjen, fouberu aud) be$ recou

I ftruirten Tiuorni« allentbalbm Derbreitet unb bie Waori»
barauf aufmerffam gemaebt, bafs bie ftuoeben uou einem

Sögel flammten. Taburd) erft uub bureb bie ©cmiibuugcu

berWiffionäre in bcnSebulcu ift bie balboergcffene Irabition

oon einem ©ogel Woa wieber aufgewedt warben. Teufen

wir nu« einen äbulieben Vorgang in Tcutfcblaub ; er bat ja

tbatfädjlid) ftottgefunben. 511* bie Wöncbc von ©ans in

|
ben 3uro = Scbicbtcu ben woblcrbaltcncn Hopf c'\n<$ riefigen

Saurier« fauben, fabeu fie in ibm ben unzweifelhaften *8c

roci« für bie Orificii,» ber Tracben unb fiinbwünucr, mit

benen bie alten Reiben gefämpft, unb bie bentfehen Sogen

uub Crt«namcn bieten für bie öriftrnj oon Tracbeu in ber

ältefteu fchon faft biftorifeben ;}eit wahrhaftig bod) mehr Un-

fall al« bie ueujeeldnbifrtjcrt für bie beö Woa.
Ocbenfall« oerbient ber oon Herrn Trcgcor geführte

sJiad>

wei« für bie weite Serbreilung beö «Wamenä Woa für ben

HouSbahn volle Beachtung; feine SöcweiSfrafi für bie Woa
frage löuute nur baburd) gcfdxvifcbt werben, wenn mau firb

ber 9lnr>d)t ber Hwtm Wortinet unb fiefjon aufdüiefteu

wollte, welche in bem mutbifcheu Hawahifi ber polnncfodjcu

©anberfagen bie 9?orbinfel oon 9ceufeelanb uub fomit bie

Heimath unb ben Sutfgnngäpunft ber ^oluncficr (eben; bann

würbe bie Sache fich allerbiugö auch fo beuteu laffen , bofi

bie ?lu««Kinberer in ihrer neuen .^eiaiottj ben Hainen Woa
auf ben Hauäbabn übertragen hätten, ber ihnen erft bort

befannt würbe. Sou ben Witgliebern ber Antbropological

Socioty febeint aber 9Jicmaub biefer neuen Theorie *ü<

beutnug beijulegen. Ko.

tHuö allen @rbtr)cilcn.

Europa.
— 9cad) einer Wittheilung ber „Tcutfcben 92unbfd)au

für (Üeograpbie' hat ber befannte Salfauforfcher Urofeffor
|

^rani Toula eine ÜHeife nad) ber ftrim unternommen,
\

um bebufä geologifdjer Vergleiche ba§ 3aila - @ebirge m
unterfuchen.

— ©ie bie (fnglä'nber e« ollen anberen Lotionen »oronö-

tbun in ber Stbuelligfeit ber Ucberminbung ber

oceanifchen SRüume, bie jwifthen ihren 3nfeln unb ben

anberrn'SMelttbeilen liegen (Sergl. „ölobuö", SBb. 53, S. 224
unb 33b. 54, 3. (>3), fo thun fie t$ and) htuftchtlich ber

feftlänbifchcn Släuine innerhalb ihrer 3nfeln. Ter

fcbnellfte eifenbohniug, ber ftd) auf letitcren bewegt, ift

ein 3ng ber .©reat iHortbern*, ber jwifeben fionbon unb

^lorf 51 », < engl. Weilen (82 >/, km) in ber Stnnbe, unb

jroifcbfit H'lbin nnb ^eterborougb, fowie jwifd)en Wrantbam
unb 92enxirf fogar 55 engl. Weilcu (HB 1

/« km) in ber

Stnnbe jurüdtegt. Tie (rntfcnniug jwifchen Bonbon unb

Cbinbnrgh 1392 , Weilen = 631'/n km) wirb Don bem

heften 3uge in 8'/, Stunbeu, b. i. mit einer 3rabrgcfd)Wiubig-

feit oon 40 V» Weilen pro Stnnbe bemeiftert; biejenige

wifeben Sonbou uub ®la<?goro {423 Weilen = «80» ^ km,

mitlelft ber „Wibloub*) in 9',', Stunbeu, b. i. mit einer

tfabrgcfcbroinbtgfcit oon 48'/, Weilen pro Stnnbe.

— 3n «elgien bat am 3l.Tc»eiuber 1887 eine Solf-?

i »äblung ftottgefunben, bie für ba« fiattb eine ßinwobuerjohl

oon 5 971 743 (alfo nabep 203 pro qkm) ergeben hat.

flnf bie centrale ^rooin» Trabant foinmeu bavon 1 001 0*3

ober 332 pro qkm, auf bie öergbau --

'JJrooinj Hennegau

1011 713 ober 2*0 pro qkm, unb auf ba* Slrroitbiffcmcnt

oou Druffel 709 000 ober (510 pro qkui.

— Much Italien fott feinen „Canal de» l»eux

Mors" erhalten. SiknigftcnS hat ber 3ngenieur Hittore

Söroeca ba« ^ßrojeft baju entworfen unb in allen Öinjdn

heiten ftubirt. Ter Sanol foll in ber Öegcub oon (iioita

9.tecd)ia, am Turrhenifchen Weere, feinen 'Jtufoitg nebineu,

bem 2ogo bi Solfena nnb Sago Iraftmeno 'älb^ug gewahren,

ben 9(peninen quer burebfebreitcu , unb bei 5auo ba^ ?lbria

tifthe Wecr erreichen. Seine Sange foll gegen 300 km,

feine ©reite 100 m, feine liefe 12 ui beiragen. Weben

biefem Miefenwcrfe würben fid) bie übrigen intermarinen nnb

interoceanifchen Slauäle in berlbat febr bejebeiben aiffnehmen.

TieQjortbeilcbaoon fpringen auch beutlicb genug in bie Äugeu,

wenn man bie langgeftreefte H<ribinfel anfleht; jeboeb uerlobnt
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cS fid) juDÖrbrrft wohl faum, baoott oicl su rebcn. Tic

Soften mtrbeu auf KM) Millionen Warf ocranfcblagt.

«fit».
— Tic Sorfchungcn tfiifolSfi'S in ber (Megcnb

beS Vallafch SeeS werfen auf biefcS große SSnffcrbcrfcn

ein gans neucS Siebt. Tic herfömmliche Einnahme, baß ber I

Valfafd) See in einer jungen gcologifeben ^eit rbrnfo mit

bem Slral - See jufammeugebaugen habe wie ber SlaSpi - See, !

befteheu banacb »or ber genaueren Prüfung nicht, ba bic

«obenjd>welle, bic im Seften beS Set? ließt, »on febr hohem

Slltcr ift nnb auS juraffifcheu, bevouücbcn unb anberen allen

^Ablagerungen befielt. Sie erbebt fich auch ca. 370 m Uber

ben SMeercSipiegcl, roäbrenb ber Valfafch • See 280 in nnb

ber Slral See nur 50 m hoch liegen. — Tagegen ift cS burd}

an? roabrfebeinlich, baß fid) ber in Trrage ftchcnbe See bis

in eine nicht fehr weit juritrf liegenbe ^eit grgen Cflcn oicl

weiter erftrerft bat unb ben Suffbf hil, beit flla fitl, fowic

fogar bett 3ebi ^Jor mit umfaßt bat. TaS !fi.*affer bicfeS

Sceö war, wie and ber übereiuftimmcnbeu ^ifdjfauna ju

fcblicßcn ift, entweber fiif} ober frfjwarf) fatjig. Tie Steppe,

bie ben Valfafeb See beute umgiebt, hat im 9NB Tbottboben,

ber fieb im faübiabre mit Söaffertümpcln bebedt, im SC
bagegen Sanbboben, ber in einer gewiffeu Tiefe reich ift an

Duellen. — Vom 'sfiooember bis Slprtl ift ber Set reget-

mäßig mit einer ftarfen SiSbrdc überjogen (Vergl. „Compte
rondu", 188*, 325).

— Tr. öupp» ift (Snbc »origen MonatS nadj Vata»ia

aufgebrodKii , um bie Korallenriffe beS oftiubiirben

3uielmcercS genauer jn unterfutben. Unter auberem

witl er namentlich aud) t!^riftma<( =3?lanb, baS mau für

eine ber älteften Korallen 3"ieln biefer (Segcnb hält, befurben.

— Tie „Wcteorologifcbe ^eitfdjrift* (18*8, 3. 237)

entbält auf Öriiub ber Wilb'tcbcn Arbeiten eine ^ufammen

ftcQuug »on Temperatur eingaben aus 2il erd)o jauSl,

boS bclanntlid) cits* bei* (älteftc ^unft auf ber ganzen (Srbc

gilt. Tiefer ttorbfibirifebe Crt bat battacb eine burd)fd)»tittlirbe

JanuarTemperatur »on — 53,1° (?., nnb cinc3uli Iempera=

tur -|- Unter — (!0° ftnft baS Ibermometer außer im

3anuar aud) im TcKtnber uttb Februar fc^r häufig. Ter

ftärffte Ka'ltcgrab, ber überbaupt beobachtet würbe, beträgt

— «4.5", ber höchftc .f>ifccgrab bagegen + 30,4°, fo baß

bie iSrtrcme alfo !I4,!)" aus eiunnber liegen. — Varon loll,

(„OMobuS", »b. 53. S. 211) giebt bic niebrigfte beobachtete

lemperatnr auf i>8» an, was ciue nod) größere Tüfercnj

iwifeben bem ftärffteu Kalle- unb bau hörbften $>it?egrabe

ergeben mürbe (08.-1").

— Tcm gewaltigen Vaue beS britijcheu ifiMtreidicS

fdieiut ber (cfjtc Schlußftcin noch immer nid]t eingefügt ju

feiu. Kaum haben wir uuferen Sefern über bic ?lnnerion

ber Unfein Rinning, CfbriftmaS nnb "Ifrnvbun im Großen

Oeeane berietet [iVcrgl. „ÖlobitS", Vb. 53, S. 3«*), fo

tommt aus Siiigapore bicWachridil, baf: am <>. ^uni auch auf
j

öbriftmaS 3slaub im 3"bijdjni Ccrnite, ba<< nidjt mit

feinem poIinicfiid)eti ^iamen^üetter »cnoerbiclt werben barf,

bie britiirbc flagge aufgcpflaitjt worben ift. Tie bc

treffenbe 3u|fl liegt unter II" fübl. «r. unb 1()<;'> iSftl. «.

unb befteht nach beu fürjlidjcu ?(u3fiibruugcn S5J. 3. S. !

SBbarton'ö oor ber l'onboncr (^eograpbifebeu Wefetljebaft

au? foraOiueu ^ilbuugeu, bic auf einem »ulfanifcbcu Wrimb^
i

gcriifte auffit>en unb ju beträd)tlid)er .?>öl»c über ben DJcere^=

fpiegcl emporragen. H&aä bie (fnglänber mit ber 3"W an

Mifangen gebenfett, ift junädtft »idbt redjt erfifbtlid). Tic

i'age bcrfflbeu t>or bett Straften in ben 3a«a unb Snnba

See ift ja Mir Sceberrfcbung ber Wege uadi Cftafien unb

9ieu ®u inea eine güuftige, aber ihre fteilcn Ufer fiitb fd)ioer

nahbar, c£ fehlt an einem guten Naturhafen — nur im

9corbwcftru fiubet firb ein (eiblidier ?lnferplat> für Meine

Schiffe — unb c4 berrfdit Mangel an Xriufwaffcr. Cbjwar

»on einer birbteu Vegetation überjogen, mar (Jhriftma? 3$lanb

bisher boeb niemals bewohnt. Taft bic Griten pd» fd»on

auf oicl untotrlblieheren Reifen i»ohnlid» eiugertdjtet haben,

toeiß man aber.

— 9Jad) einem Vortrage % 9iamanathan'ö bor ber

cetjlon ifeben ftbtbcilung ber „R. Aointic Society" bilbrn

bie fogenaunten ,3Jloorö" ihrer Sfbäbclform wie ihren Sitten

nach feine befonbere iKaffe, bie oon ben Tamilen nnb Singha

lefen »erfebieben ift, foiibern fic finb nur Tamilen, bie oor

ihrer (?inwanberuug in (Senlon jum WohammcbauiiJmud

belehrt worben waren. Tic Vcrfehiebenhciten jwifehen ben

.SDioor*" ber inbifcheu Süftengegenbett unb benjenigeu Gctjlon-?

feien lebiglieh baran? \n crflärcn, baf; bie (Jinnwnbcrung non

UHohammcbanent aufhörte, als baS boUäitbife&o {Regiment

begann, b«S biefem Ölauben feinblidj war. .f"»ö(hftenS ein

Heiner «rnditbcil ber betreffenben VolfSflaffe fei »ielletcbt

auf eine alte tfinwanberung au« Arabien jurüdsuführen.

« f t i f a.

— Wraf S. Iclefq, ber bcfaiinte ungorifrhe «frito

3}eifenbe, hat eine glüdlidjc Vcfteigung beS -Venia, im

Sorbett bcS Wilimanbfcharo (biv 1500 ui), ausgeführt, ^m
TcKtubcr vorigen 3abrcS befanb er [i<b an bem Varingo

See (weftlid) »om ftenia), unb oon bort gcbadjtc er fieb nach

sTamburu su wenben, um befonberS beu beiben großen ceen,

bie pd) bafclbft befinben follen, einen Vefudj abjuflatten.

— Ter fTanjöfticbc Meifenbc 3uletf Vorclli bagegen

hat oon ^Jlntotto (im Königreich. S(boa) aus 3icen (im

nönigreicbTicbimmai erreicht, unb willoon bort »erfuchen.

nach feinem .^auptjicle fiullo lim Süboftcn oon Maffa) »or

jnbringen. Sluf bem jurüdgrleglen SKJegc hat er namentlich

jablrcicbe $>öbfuiueffungcn ausgeführt. (Vergl. „Compte
rendu", 1888, p. 287.) Unter glüdtidjcu Umflmibcn »öiirc

alfo recht wohl ein 3»fommcntreffen Vorelli'S unb Tclcfi'S

in ber „Terra incogniU" (üblich wm Slbeffnnien möglich.

— 3« ber ötgeub beS 'SRnaffo SceS banert ber

fritiiebe ^uftanb. ber burd) baS feiubliche Sfnjtrctcn ber

Araber für bie jdiottifcbcn^iifftonSftationcn gefchaffen worben

ift, an, uub Tr. (»roß theilt auS Ufonbe (im Horben beS

SccSi mit, baß eS nach einem ftattgebabten unglücflicben

Wefechte uotbwenbig werben bürfe, ben Soften ju räumen,

wenn nicht etwa innerhalb einer ©odjc Veiftaub herbei fänie.

Ter Verfuch ber .t»errcn Vncbauan unb 3obnftonc, bie

rlraber ju bejd)wicht igen, wäre bemuach »otlfommen gefebeitert,

wie benu biefe beiben Herren in 5)fofaniiraS (im Cfte« beS

S-ecSi felbft »ollftcinbig auSgeplünbcrt worben finb (Vergl.

.tMlobuS*, *b. 53, S. l!»2l.

— Ta bie ?lntfführung ber »iel berufeneu fiongo^

öiienbahn troh ber günftigen Vcrirbte, bie »on Üainbier'S

Aufnahme ber oute »erlauten, wahrfcheiulich noch lange anf

fich warten laffeu wirb, fo ift man in Vrüffcl an bic Ve
gritnbnug einer Wefellfdiaft gegangen, bic ftd) bic

Scrftcllung »on praftifablen Straßen entlang bem
Kongo vir Aufgabe madieu foll. Tie Straßen follen auS-

fchließlid) auf ben Cdjfcufarreu - Vcrfehr berechnet fein , unb

mit einem Stiftern »on rVa'bren über ben Kongo nnb feine

Wcbenflüffc in Verbiitbuug gefegt werben. Dian hofft ba-

burch bic mirtbfchaftlidjen i>tilfSgiicllen beS StongoftaateS halb

fo weit mi entfalten, baß man fobann auch an ben Vau ber

(fifenlmhn herantreten famt. ©ine anberc Wefellfehaft

will bie "Slnlage »on Waftbänfern nnb bic Verpro
Dia mir u Mg beS ^erfonals ber »erfcbtcbcncn Stationen in

bie f>anb nehmen.

Digitized by Google



Au« allen gtbtljfileit. 95

— Tie 9iaebrid)t »on bcm „weiften ^afeba", ber

mit ftarter Truppcitmaegt am SJabr = rl öfjafal angcfommcn

fei, erhält burd) neue Anfömmlingc in Sualim fortwäbrenb

nod) ©efiätignng, nnb eff wirb berfclbcn amb nod) binjngefügt,

bafi ber ^Safcba ein ©nglänbcr fei, uub baß bie Stkwobuer

von Tarfur mit ihm gciueinfam gegen ben 3Nabbi jn Treibe

jicbcit. Auf wen biefe 9cad)rid)t jn beuten fein (oll, loenn

tttdjt auf Stauten ober (Jmin, ift »Öllig uncrftnblid).

— 3" ben 3"l<» • w benc" f"b «od» u"1 bie ftrage

banbeltc, ob TeittfebWb übcrfccifcben SJcfib. erwerben fottc

ober nicht, haben itnff bie (Gegner ber Stolonialpolitif immer

gern Algerien alff ein abftbrcrfenbc« iöeifpicl biugcftcllt.

lern gegenüber ift jn beachten, bafi bie tJranjofcn gegen-

wärtig im begriffe ju fein febeineu, me^r unb mehr mit

grofier ©cuugtbuung auf biefe Kolonie ju Mieten. Cl)uc

ßrocifel bat Algerien fetjr »icl (Selb nnb »Int gefoftet, ober

je^t fd)cint bod) bie QtH gcfoniuieii jn fein, 100 allgemeiner

triebe tu beut Saitbe berrfdjt, unb iuo bie $ütfffqucttcu bti=
\

felben reichlicher unb reichlicher {tieften lernen. Wach einem
!

Sortrage, ben §err Sabotier «uff Cran fürjlid) uor ber

^arifer banbelffgeograpbiicbcn (Scfcllfcbaft gehalten bat, taufebt

Algerien beute mit feinem 9)(uttcrlanbe alljährlich für ca.

'»CO Witt, tSrranc» Staarcii auff, fo bafi eff in bem Qkfammt
baitbel beff letytcmt mit reichlich 1<> 1$roc. figurirt. Tie

üinienlättge ber Gifcnbabncit betrügt 2020 km , bie fläche

ber S&iiibcrge 80000 ha, ber (frlrag berfelbeu 2 9Kittioueu

$c'tolitcr, bie ftopfaabl ber §cerbeu 1« Millionen. — #err

Sabotier ift aber bev Ueberjeugung, bafi bie Skinbergpftäebc

ficb auf Million .fjeftar fteigern laffen wirb, unb bafi

ebenfo ber SJicbbefmnb unb bie äBeijenerntc einer ißeruicl-

fadjung fäbig fmb. — And) ber (Snglänber Girant etilen,

ber ben festen Söintcr in Algerien angebracht ^at, fpridjt

fid) auf ßkunb feiner ^Beobachtungen fehr günftig über bie

Tolonifatorifeben (Erfolge Jranfreitbff in Algcricu au*, unb

pgleid) betont berfelbe, baft bie franjofifebe $errfcbaft alff

eine große SJobltbat für ben febwarjen (hrbtbcil ju b>

tradjteu fei. - Tie $cujd>rcdciiplagc, bie ba« fianb in biefem

3abre oerbeert bat. bat »war für einen grofjen Tbeil ber

$e»itltcrung arge 9totb mit fid) gebracht, cd fann aber faum

einem 3<vtfel unterliegen, bafi biefe firifc rafrb iibcrroniibcii

werben wirb.

— 9?ad) bcm framBfijebeu SRtffionär Tenoit ift baff
j

ßSnigreidj \lganba, baff in ben ©criebten Stanlcu/ff,

Smin ^afeba'ff unb anberer Äeifenben fo oiel genannt wirb,

älter alff bie meiften anberen centralafritaniftben Königreiche.

Ter Öegrilttber beffelben fott ßintii geheißen unb im 10. biff

12. 3abrbnnbcrt gelebt haben. 9iad) ihm fott eine bleibe

soii 3t» bi? 87 Königen Uber baff 2anb regiert baben. Tag
tyiter Tenoit geneigt ift, awuincbmcii , Kintu fei öbrift gc

roefen , weil er nur eine Jran befeffen baben fott , unb weil

ber Subale« finltu« *erft nadj feiner 3*'' eingeführt morben

fein folt, biirfte ficb fiiglieb burdj eine Soreingenommcnbeit

be# 3)tiifionär# rrtlären. 9Jadi flbeffonien, wo baff Gr)rificn-

tbinn fo frübe nnb fo feft SJmjel gcfa|t bat, ift eff oon bem

«Ibert Wtjanw, an bem Itganba liegt, bod) nod) ein guter SäJrg.

CUergl. „Comptc rendu" ber «ßarifer ©eogr. ©efellfdjaft

1888, p. 289.)

Korbantertfa.
— Tie Seiffmologie wirb bemnä'ebft eine bebeutenbc

^ttrberiing »on Amerita auff crbaltcn. George @. öoob-

fellow bat bafelbft baff grofje ßrbbeben uon Sonora,
ba^ am 3. 3Wai 1887 ftartfanb, unb baff »on Toluca iu

Werifo biff Santafö in 9Jeu «Werifo
,
fomie »on © ^Jafo tu

leraff bi« Tfrort ?)nma in Arijona gefpürt würbe, eiuer ein
'

gebenben Unterfudjung unterworfen: unb 6. 6. Tut ton bot

atte Materialien über baff (Srbbeben »on 6t|arleftou gc-

fammelt, beffen Stüfse fid) uom 27. Huguft beffelben 3ab>eff

au monatelang wieberbolten , unb beffen Sd)iittergcbiel am
31. «uguft ettoa jioei 9HiUiouen Duabratfilometer umfafüe.

Ter (e^tgenanute ^orfd)er ift nun gegenwärtig bainit be

fcfjiiftigt, beibe Srbbcbcn in einer SRouograpbie ber öeologi'

feben !üatibeffunterfud)ung »erglcidjenb jut bcbanbeln.

— Tie ameritanifeben 3rrenärite 23 a im ift er unb
tief toen perSffentlicben in beut BAmerican Journal of In-

aanity" eine intereffante Unterfurbnng über bie Söcjie-

bungeu, welebe in Amerifa jmijajen &<abnfinu unb
sJiaffe befteben. Tauaeb ift ftillcr föabnfinu (Welanebolie)

Dcrbä'llnifjmufiig bäufig unter amcrifanifrbcii SSihgern von

gennanifeber uub ffanbinouifeber 9lbftaminung , rafenber

SfiJabnrinn bagegen uutcr beujenigen uon feltifdjer Äbftaitimung.

Tie befaunte Xbotfarfje, baß ber aöabnfuui »iel öfter unter

frrctnbgcboreueit oorfommt alff unter (Jinbeimifcbcn , erflären

bie Herren nid)t fowobl barauff, baf; eine »erbä'ltnifjmäftig

große 3°bl »on Tefcttioen, 9!croo[«n unb ©ptleptifern auff

Suropa einwanbern (wie »iclfaeb irrig behauptet wirb), al-3

oielmebr barauff , bafj bie neuen SlnfSmmlinge einen ftorfen

SBecbfel ber Scenc unb (Scfcllfrbaft über fid) ergeben laffen

muffen, bafi fic am meiften Srbwierigteiten im Kampfe um
ibr Tafein }u befteben baben, bafs ibueit in ber neuen

$cimatb am ^äuftgftcn (itittuiifdjiiiigeii bereitet werben, bafi

Tic au $cimweb leiben :c. SBir felbft fmb geneigt, bie ganje

3vagc in erftcr fiinie olff eine ?vrage ber 9tecliinatifation

anjufeben, unb bei bcm .SSedifel ber Scenc* »or alten

Tingen an bie febroffen, pbofifalifdj geograpbifeben ©egen-

fä'^e, bie jwijd)en ber Alten uub 9<euen Sßelt befteben, jn

beuten. Tie übrigen aufgeführten ltinfta'nbe Wirten aber

uatüvlid) bainit jufnmmen.

— Tie 3eitungcu baben in ben legten 3abten mebrfad)

SBcridjte über bie ^uuob»" bcffSobii ftultuff in t>apti unb

auf ben Antillen überhaupt gebracht unb ftellcu benfelbeu alff

einen echt afrifanifehen Seblangenbienft mit ftannibali^muff

unb unfittlieben öebräuchen bar. 3nt erften §efte be« „Journal

of American Folklore" befchäftigt fid) *err 9iewcll ein-

gehenb mit bem ÜBobu unb fommt ju bem überrafeben-

ben JRefultate, bafi weber ber sJJame nod; bie angeblichen &t-

brauche afritauifchen ober heibnifeben Urfprungff firtb. „SBobu",

fronibfifd) „Sauboiir", in Amerifa gewöhulid) .SSooboo" ge

fchricbeii, ift baff franiöfifebe ,t<anbaiff" unb ftammt »on

^Jetniff SBalbuff unb feinen Uöalbenfern, tarnen im fünfjehnten

3ahrhnnbcrt in ?rranfreieh alte bie Srhänbliebfeiten nach

gefagt würben, bie man baff ganje SRittclaltcr binburdj uou

alten Öe(>erfeftcn ju er.Vfihltn wufjte. ?<on ben eigcntlieben

Salbenfcra wnrbe ber 5?ame Saubaiff auf 4>crcn unb

tauberer im allgemeinen übertragen: iu manchen Tialcften

^ranheiehff bat fid) baff ütfort in biefer SBcbeutnng beute

nod) erhalten, nnb ber äBaabtlä'nber neunt ficb barum heute

noch nicht SSaubaiff, fouberu Sauboiff; mittelalterliche 9techtff

büeher fetKn eine fchwere Strafe für ben, welcher einen

anberen 3?aiiboiff nennt. 23aubac ift im SHhonethalc ber

gefürchtete böfe öeift, loelcher Ucberfchweinmungen ber «hone

macht unb baff plöüjicbc Aufftcigen unb Toben beff Genfer

See« »ernrfarht. SKit ben fraujöfifchen Auffwanbern ift ber

Auffbruct nach ben Antillen unb ju ben Wegern gctommeit;

ma^Dou ben Ui'obn-Cpfern erzählt wirb, ftimmt faft wörtlich

mit beu Berichten mittelalterlicher Schriftftcttcr Uber bie

@raue( ber SJoubaiff, nur, bafi an bie Sielte beff Satanff

eine wirtliche Schlange getreten ift: bie ÜRinbrropfer unb bie

gefd)U'd)tliehcn Aufffchweifuugen fowic ber SBebrwoIfglaube,

figiirireu in biefen gcrabc fo gut, wie in ben neueften SJe

richten Sir Spenfer St. 3obn'ff uon >>anti. Ter Autor »er

hält ficb benfelben gegenüber (ehr ffeptifrh uub legt auch ben

angeblichen Aufffagen »erurtheilter SBobu Verehrer unb^3riefter
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unb 13rteftcrinucn fein fonberlirbcü ©eroiebt bei, ba biefclbcn

gcrabe fo gut burd) bielorrnr erpreßt finb, wie bicÜMtättb-

niffe btr 1>aubaife» bei- filnf.vebuten 3al)rbnnbcrt«. Tafj

ifiJobu Ikieftcr uub '•prieftcrinnen bic abcvflläubi(4rn 9?cger

auf iwititi ausbeuten, ftrllt «Wewell burcbauS nid» in Ab
rebe; fliebt c<* ja bod) grojjc unb aufgcfla'rtc ainerüanifrbe

Stä'btc genug, in welchen /Booboo = ToftorS" mit grofjcr

ituubfchaft prafticirett , unb xmat nicht nur bei ber »Jlcger-

bcoölfcrung. Sohl aber beftreitet er entfebieben, bafj mau

auf £>auti uon einem üRudfnll in afrifanifrbcnSanntbaliSmuä

reben tonne, wie Spcnjcr St. $obn getban. 33ci ben

gerichtlich wrtjaiibclteii fällen bat cd ftcf) theilä um ben

SJrotncib rivatifircnber ."fyipaloiö" gebanbrlt, tbcilff wohl auefo

um Teuuucialioueu auö anbrrcu nntaiiteren Urfadjcn; fic

flehen mit beu curopäifcbcu $>erenproceffen geuou auf ber=

jetbeu fitnic unb werben beute nod> in btrfelbeu SBeifc geführt.

9C ii ft r n 1 i r n unb ^oltpicficit.

— Gincr "JRittbciluitg bc* .(Jrport* (1888, 3. 107 f.)

wfolgc bat bic roivthfcbaf tttrfie Gntwidelnng beS

Jtbnigreia)** $awaü im 3^« 1887 eine merfliehe

.ftcmniung erlitten
, jum Tbcil infolge eine* grofien ©raub-

uuglürfcS unb jiim Ibeil infolge polttifdjer Umwälzungen.

Tic Auofubr be<* fleincn ^jEnfcIrciÄcd bejifferte fitb 18*7

nur auf ca. !)'
3 ToUar£, gegen ca. 10" , Millionen Tollarc*

im portable, unb bic (Sinfi^r ftieg tun 1 S78 0OO Toüar«

nur auf 15)11 oooToliarö. Ter .twiiptartifcl ber An«fubr

war nach nric öor ber 3"der (für 8,7 ^Millionen Tollar«?),

bie 3»(tererntc war aber burdj bie herrfebrube Irodenbcit

eine geringere als 188G. Sananeu, 9teiö. flaffee fommcu

al$ Wirtfuljrartifcl nur nebenbei in Sctradjt. Tie (Jiufubr

erftreefte fiel) »o«ug<?weijc auf ^nbuftrieartifcl unb ©etreibc.

SL*ad bie Witbtutig bcci $«roaiiicb>ii Slufccnbanbclä betrifft,

fo bewegte (ich bcrfelbc M> beinahe Dl $roc. nad) ben H(x=

einigten Staaten, ju 4,28 "Jkoc. nach (fttglanb, ju l,27^$roc.

nad) Tcntfcblanb unb ju 1,12 ^5roc. nad) Auftralicn unb

9ieufeclanb. Tie Ginmanbcrung war nur ftarf au« 3apan,

wfibreub bie cor einigen fahren eingewanberten $uäcx=

plantagcn ^ Arbeiter oott ben Awrcu baS 2anb wieber »er

(iefien. Auf ber 3"ffl Hawaii wirb .vwifcbcu bem $afen

.fcilo unb ben 3w<*"fn>'o»tö9i'n b<$ ^inneren ber Sau einer

(Sifenbahn geplant.

H 1 I 9 e ra t i u t Ä.

— Tie ^Sarijcr .tMeograpbifdK ©cfellfchaft" beabfiebtigt

mit ber ita'cbftjährigcn Unioerialau'fftcllung einen 3nter

nationalen Wcographcn Äongrefi jn wrbiubcn, unb c$ finb

ju biefciu ^wedc bereite Irinlabnngcn an bic Perfdjicbeiten

geograpbifeben tSefcUfcbaflcn ^rauheicb§ uub be^ "ilutflanbcS

ergangen. H\4 befonberd cnoUufebt bejeifftnet man eine

SJearbciiuug ber Gntwidelnng^gefebiebte ber geograpbiieben

Söiffeniebaft in ben lebteu Rimbert 3ab,rcn (feit bem sJieoo

lution-Jjaljre 178!»!).

&urf)crfd)au.
— Tr. Silb- Öötf, bic ^erfebrdwege im Tienfte

be? Sl?cltbanbclS. Stuttgart 1888. ^erbinanb

Uufe. — SJerfajfer bejeirbnet fein umfangreid)e« SJerf alä

„eine biftorifrfj = geograpbijdje Untcrfurijung", unb bei ber

Schüre beffelbcn erfennt man, bafi ber Ton babet auf bo#

Öort „rnftorifd," ju legen ift. 9(uf bic «Raturoer&ältniffe

ber in 5Vrage (ommenben Srbräume wirb jroar atlentbalben

SJejug genommen, ben leitenben @eftd)t^puutt giebt aber bie

forlfrbreitcnbc 3Jerfürjnng ber (Entfernungen burd) ben fortr

febreitenbeu SD<enfd)cngeift ab, unb bie ganjc Snorbnnng bc§

Stoffe« ift in Uebereinftiminung bamit eine ftreng d)rono

logifdje. Som 3ab.re 3000 u. ßbr. »erben mir an ber

$anb eine« reid>cu unb guten Ouc(lenmateria(4 bid tum
3ab.rc 1887 Ijerabgcfiibrt , uub wenn mir an biefem 3^
angetommen fuib, fo lucrbeu mir gefteben muffen, bafi mir febr

üiel auä bem Stiebe gelant baben, unb bafi bic Arbeit eine

6od)»erbwnftlid)e ift. ?(m ftärfften unb grünblicbften zeigt

ftd) ber ^erfaffer in ber Sebanblung ber älteren ^erioben,

am febmärbften unb obcrflä'd)lid)ften in ber $cb,anb(ung ba
neuen. — (Viir ocruugliidt baltcn mir bie (Einleitung nnb

ben bariu gemachten ^erfnd), ben SBcgriff unb bie 9cotb-

roenbigteit einer .geograpbifebcu ©ntfemiing^raiffenfcljaft* ju

begrünben, fowte biefer Söiffenfebaft tb^re Stelle im fiebr-

gebättbc ber geograpbifdjen ^iffenfebaft anjumeifen. ©Itld

lid)eru>eife ift ber 3|l fnmnif'1^<' 1'9 )mi|d)cn biefer (Einleitung

unb bem cigcutlicbm 5öerfe aber fein atlju enger. 'Mufjcr

orbentlid) tntereffant unb inftrultio — aud) gcograpmfrf) —
ftnb bie beigegebeuen 3fol>cineren « fiärteben , unb bicfelben

legen oud) jugleid) ^eugnifj ab oon bem gewaltigen ^leifje,

beu ber ^erfaffer bei feiner Unlcrfudjung aufgeroeubet bat.

— 3- $>auu, bie Sertbcilung bcö Euftbrudeö

über Wittel- unb Silb - Europa. SSJicn 1887.
gbuarb $8ljc(. — Tie »tymf'fcben „@eograpbifd)en «b

Öanblungen* bringen in bem jweiten $<ftc ib,re§ sweiten

iöanbrs* eine ()od)bebeutfante unb für ben betreffenben i5rb-

raum grunblegenbe Slrbeit aus ber Seber beä ?Utmeifta3

ber beutfebeu ^Urcteorologeu. 3» ftfeng rritifAer Söeife jeiflt

un$ biefelbe, wie ridjttge unb juperläffigc 3fobarenlartcn

benuftetten finb, um unä bann bie 9lcfultate ber Prüfung

fclbft oorjufübren, unb fo »tcl al* mijgtidi aud) ju ben Ur-

farbcu ber (Sricbcinungcu vorzubringen.
l

Äuf>erovbentlirb

iutereffant finb in (etyterer Sejicbung namentlid) bic %ai-

fUbrungcn bed jroeiten Mapitcld. Allen benen, bic ftd) ein^

geb,enber mit beu Vorgängen im Suftfreifc befebaftigen, bietet

bie «bb,anblung eine unentbeb.rlid)e (irganjung ju ber be

rühmten „ftlimatologic" beffelbcn Scrfaffer^.

— J. Daclout, Map» de la Republica Argen-
tina. I5ucno8-AyreB 1888. Ernst Xcilte. — &ine

reebt brandjbflre, fauberc Sorte ber Jlrgcntinifcben iWepublif,

bie ber beutfeben i<erlag§firma in Buenos 31t>re$ ebenfo jur

Gbre gereicht, wie bem franjüfifcben Bearbeiter, unb bie bei

bem hoben Auffcbnmugc, beu ber betreffcnbe fiibameritanifcbe

Staat neuerbing* genomtneu hat, boppelt willfommeu ge

heifien werben mufi. Ter «Wafiftab (1:4 000 000) er-

möglichte neben einer gro&en ^tüllc »on Hainen eine bent

liebe 3ci<f»««'fl u«o eine gut lesbare Schrift, uub aufkr ben

fertigen unb geplanten (Sil'enbabncn fiubet man namentlid)

aud) bic mit Aderbanfolotiieu befe^ten Tiftrütc befonber>?

marfirt.

Inhalt: S&mbcrunam bur«h baä aufecrlrcipifcbe «Uiamerila. XII. (Wit oier «bbilöunflen.) — Tr. Sdjunle:
Tic .Intöer. II. (^ortjeijHii«.) (UM Urti «büiloungfii.). — Tr. ft. SBoaS: Xie SKutboloflie b« norttoffl.-aiiientanifctjen ftUften ;

Hilter. V. — »Urjcre OTiltbeiluitflen : Tie ftultur ber TOrtlcbioen^niutaner. — Tic Woa. 3»age. ~ tlus aOen «rW^eilcn:

Europa. — «fien. — «frifa. — «orbamerita. — «uflraticrt unb ^olgneftcn. — «Ogemeinev. — »üdjerfebnu. (S<b1ufc ber

Äeftattion am 2ti. 3uli 1888.)

.^icr.tn eint Beilage »011 SKobtrt Oppenheim in »erlin.

«r5iil!(iir: Xr I* Tfacrt in t'nliii \V., •JlfaHlur««! 2triH> 'J.

Tniff unb i«ciIofl uon Jtictirid) ISwnx« unb Zehn in t»r«iinlAn»iia.
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Jftit btfonbcrcr $mithfitbtigung btr Ethnologie, l»cr ^ulturbcrluilinifft

unb bes ©ttltbunbtls.

©egrünbet von Sari Stnbrcc.

3n Seriinbang mit gadimdnnf cn tcrtuffegefteii ooit

Dr. (gmil $erfcri.

ÜH r n Ii ti f 1ÜH1 oi n Oältrlid» 2 Sttinbt ii 2 1 Hummern. Turd» alle SBucbbanblungen ab ^oftanftaltm t o o a

$)ie atttarftif djetl töegioueu.

$oit Hrtb»ir SUdo Sljitr, Srlrctcir ber flöniglid) Sd)oftifd)cit Öfograp!jifä}eti ©ffcüfdiaft.

flNit filier ftortc.)

Onnertjalb be« SiibpolatfrrifeS giebt rt einen tffeuim

Don nat|i-,u m 000 OOO engliid)en Quabratntrilcn, ioo alle

Jfaturfräftt fid) »cicinigt tjaben, um eine Sdjranft auf

mrid)ttn, bit nur au rociiigcu utrcinjtlten fünften von

ben lUtmtn 2eefal)reru ber "JJeujeit bucd)bvod)en warben

ift. Xit Itjatfadje, bafc in bieiem iRaumt — ober genauer

gtfagt, inurrtjalb beif 7o. fübl. ^rrittnfrtife$ — eine grofee,

ceigletfdjtrtt Vanbmaflc trijiirt, ifi aber t)inrrid)cnb bewiefett,

unb biefe Vanbmafft allein bürfte nad) Ir. 3otjn Diurran

eint Ausbreitung von nafycju 3 50U OOO Ouabratmtiltn

tjaben.

3u Ermangelung genilgenbrr eingaben föuneit itjrr

Wrrujtu unb itne fluobehnuiig allerbing« nur annärjenib

ieftgeftellt werben, roäbrcnb ein It)til ber idjou gelieferten

Angaben nod) auf ÜMlätigung wartet. Tag eine grofjc

toutinentatc ßlädje beu 2übpol uiugiebt, fattn aber unter

feinen Umftänbcn beftritten werben; unb r« erübrigt nur iliie

Vage genau fcft',ufteUcu fowie alle itjrc Xt)ei(e *,u crforfd)en,

fotoeit fit unferen mobcvnen Mitteln jugtfngltd) fmb, unb cfl

fleb,t )u Iwffcn ,
baj} bie« balb ein Weaenftanb eblcn :ßktt»

eifeu' unter beu ".Kationen werben wirb.

l'Jciite Abfid)t in bem gegenwärtigen 8uffa(je ifi tfl,

bie n>ab,rid)eiulidicu törenjen beS antarftifdjeu Aiontintnttfl

fcjtjufltflen, unb in fnapptr t\orm bie Xljatfadien »orju»

füljren, mcld)t von ben wenigen Scffafjrtru, bie feine ©rcnjcn

tiforjcrjt baten, gcfammclt warben fmb.

Ölobui UV. »t. 7.

I ie allen fpefulatiwn (Wfograpfjru Regten btn Mannen,
bajj eine Vanbmafft am Eübpol uotf)weubig fei, um baä c^k-id)-

gcwid)t mit ben btfannttn Vänbtrn am^Jorbpol tjrqufMrtt,

unb bat)er jeigtn beinahe aQe alten Jfarttn tine „terra australis

incognita" von bebeuleuber Üluöbefwung. Xic :Keiftn »ou

fftrguelen unb^oof — unb otjne Zweifel aud) ber (^eift tinc«

Zeitalter«, ba« gröfeere (Senauigtcit forbertt — fDfnttn jwar

)ur &rrnid)tung biefer lljcprie, aber aiü '-Hiecoc nad) Silben

ftgettt unb am Siibpolarfrcife, fliblid) von fDiabaga^tar,

Vanb entbedte ((Snbeibn»Vaub), wurbrn bie alten Xfyeorim

wieber lebenbig. ^iint verfdiiebcnc Srptbitioutu niadjten

nun beu ^erfud), bie (Si^maffcn, bie btn autai(tifd)cn Hon»

tiuent umgeben, unb bie einen 2d)u(j gegen j eben Angriff

gtwät)icn, wie iljn bit gefammttn ölotlcu ber 'Ji-tlt tauui

bitten tonnten, -,u burd)brtd}eu.

Ein $>otlänber, namtn« Itrif @utrri|j, foQ btr Örflc

gewefen fein, ber im Januar bfS 3ab,rtd 1G00 in biefe

entfernten fublidjen Oiegioncn tingtbrungeu ift. Sein
rrt|if», ba0 einer von Simon be (iorbcS geführten ivlotten

abt()tilung angetiörte, würbe von einem heftigen Sturme
bt« jum 61" fUbl. *r., fliblid) von btr 9)?agellanfl .Strafee,

getrieben. SJfeljrrrc Äapitäue von 2d)ifftn, bie mit

"JBalftfd)fang befdjeiftigt waren (SBtbbtQ 1822 bi9 1824,

SJi«cot 1830 bifl 1832, SBaaemj 1M39 :c), tjaben bie

t^tgtnb fett bitftr 3"t flüditig befndit, aber bit tiniigcn

wirtlidjeu (Jrptbitiontn baljin finb bit folgcnben geweftn:
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lioof 1772 bi« 1775, ötllinghauftn 1819 bis 1821,

T'Urmüt 1837 bi« 1840, SBiltt« 1838 bi* 1842 uitb fto§

183!) bi« 1843. Hud) btr „liballtngcr
u

, im 3ab,rt 1874,

trennte btn Sitbpolarlreiii in brr ttbfidjt, Seobaditung.ru I

\u mad)cn Uber bie Tiefe, bie Temperatur uub bie f pe^ifif etje

5 diiuc« ber Set in ber 'Jcadjbarjchaft be« Üfe«, aber fein Hui

enthalt war nur ein fuqrr. Ttr „(ibaUtnger" ift übrigen«

ba« einjige Tampffcbiff, ba« fid) innerhalb be« Subpolartreift« ,

btwrgt bat, uub jroar btfafe er feinerlei 3d)ueoorrid)tungen

gegenüber bem iift. i iniig bie Sd)iffe unter ber Veitung »on
j

iloft waren fprtieG für bie füblid|t ftorfdjung au«grrü|tet,

uub bieje irptbition bat aud) bei weitem bie bebeuteubften

irfolge erhielt. Unftrr fttnntnifj ber phnfitalifchtn uub gto*

graphifd)tn Serbältniffe ber antartlifdicn tfitgiontn flammt

übtrhaupt beinahe au«fd)lic§lid) t>on ber britifthtn ifrpcbition

unter 5Hoj$, ber frant,öfifd)tn unter b'lhintle unb ber amtri»

tauifd)en unter Seilte«, liefe brei irpebitioucn buvd)<

for(d)tcn bie anlatftifdjtn fKcgionen ungefäbr tu ber*

felbtn 3" 1 uu0 met)rfad) lugleid) aud) au berfelbcn

Settlr, uub bahtr rntfianb ein geroiffer nationaler Wetteifer

twifd|cn ben ucrfd)irbtutn ^efrrjtdrjobevn, ber leiber bei ben

ftuitrifauern unb ftrantofen in einem ärgcrlidjen Ti#put, ,

bit Priorität ber lintbcdung be« öfiliihtn Tbtilc« oon

^ii5it!c*.Vanb" berrefftnb, ausartete.

dtog brad)tt mit feinen beiben Sd|iffen, „irtbu«* unb

„ Terror" brei 3abre, b,auptfäd)lid) in ben antarttifdim

JHegionen, ju, um n>id(tige pbnfifalifdit fragen — unter

anbereu bie be« tcrreflrifd)en
v.Diagneti«mu« — tu unter*

fudjen. ir errichtete oorUbergebtub an orrfd)icbrntn Stetten

magnctifd)e Cbferoatoricn , oon benen au« gteid)jeitigr

Seobachtungcn gcmad|t würben, roährcnb er fid) felber am
Sole befanb. Sein ^auptftrebeu war, ben magnetifchen

Sübpol ;u erreichen, ab« e« wirb fo oft im taufe bicfci»

flrtifel« OMegenbctt geben, auf fein SJtrf turutfiutommcn,

bafj e« jc&t unnötbiej ift, näber barauf cmuigclicn.

Tie ameritanifd)e irptbition unter SJilft« beflanb au«

ben beibeu Sdjalupptn „Öinctnnc«" unb BSeacod
u
,ber Srigg

„Sorpoift", ben btibtn Schonern „Sta^utl" unb „ftlning.

mfo" unb bem Ikooiantfdjiff „Sielief, unb ib,r ^weef war,

ben b,iid)flen jllblkhtn Srtittngrab ju errtidjen. Cb biefe

irpebition SJiltcö«?anb et)er eutberft hat, at« bie franko fifdje

ober nidbt, ober ob biefer Ttjcit be« antarttifd)en kontinent« I

fdjon früher oon bem rnglifd)en ftapitäu Sallenn entbedt

worben mar, rooflen wir batjingefteüt fein taffen. Silfcfi

fegette 1500 engl. üJJrilcn an ber Vtüfle entlang unb fanb

überall, wo er fid) it>r nähern tonnte, eine glcidjfö'rmigc,

fenfredjte öi«maucr.

Tie franjöfifdie irpebition unter b'Uroide beflanb au«

ben Sdjiffen „Sljholabe" uub ,RdttM uub war beauftragt,

unter anberen größeren wiffcnfdjaftlidjtn 3»>t<Icn .

eiujigen Setfud) tu madjrn, ben b,bd)flcn Srcitcngrab tu

erieichtn, inbem fit bit iNoutt SJebbtlT« otrfolgtt. Ohrt St-

mUt)uugcn blieben gänttid; erfolglo«, benn fie tonnte nicht

weiter »orbringen al« bi« lum 05. Öreitcngrabe, unb liberall

wo mau getjofft Ijatte, ein offene« iU'ccr :u fir.bcn, fließ

man auf unübcrroinblidje Si«maffen. iln einer aubercu

Stelle ober, wie fdjon crmäljnt, eutbedten unb „anucftirlen
1'

bie fran'jöfijdjen 3cefabjer ^IbilicVlanb — womit fit fid)

einigermaßen tröften tonnten.

Seit ber 2Ktidtcb,r biefer irpebitioneu fmb feine weitere 1

<W{d]uugen in ben antarttifd)eu Legionen angeftcllt worbtn.

Ho\ tinigrn 3ab,ren, bei (.^ctegcutjeit ber britijd)en ytatur«
|

forfditrDtrfammlung in ^Iberbtcu , würbe eine .Uontmiffion

gebilbet, um eine weitere irpebition ju Staube in bringen,

otjne bafj baburd) aber irgenb wcld)t Aoitidivittt in ber

fraglichen diidjtuug gtmad)t worben wären. (Irnfter fd)itncu

fid) cor (arjeni bie «ufH-alier ber Sad)t annehmen ju wofltn.

Tie Mtgitrung »on SJictoria trbot fid) 5000 ^fb. St. bei«

jufteuern, um jwei 2d)tffe au«iurttften , weld|e bit aniarl-

ti(d)tn i'änber fiiblid) oon btr (Stgtnb, wo bie Untcr|ud)ungrn

oon 'tipfi aufhörten, burd)forfd)en foQttn — oorau*ge{eet, baf;

bie Regierung bt« sD(utttrlanbe« eine gleicht Summt tu

biefem ^rocefr (ptnben würbe. Sir Jlllen
k
,*loung baut

fid) bertit trtlärt, ben $rfeb( ber irpebition ;u Ubfrnfbmni

unb angtrbtm aud) nod) au« feinen tigenen i'.Vru
••

2000 r\ jur Ttdung btr Üofien btijutragen. %J(ad)btm

aber ber 3d)at)faniltr bit Üngeltgtnbeit „in irwägung ge^

}ogtn
u

t)altt, lehnte bit icntralrtgitrung ben ^>orfd)tag ab.

sJ{ad) bitftn $orbemertungen wollen wir in turrem bie

bauptfäd)lidKn pl)nfitalifd)en unb geograpfaiidjen ^crbältniffe

llarjulegen fuct)en, bit im äufjcrfitn Silben btfttb,en. Tit

aanie ungeheure flächt oon oier unb einer halben Dudion
Ouabratmeiten, bit oon bem 70. Wrab fübl."-Br. umfchloffcn

wirb, bilbtl eint ii?ttt oon ii«, bit bi« jet>t nur oon btn brei

ermahnten irptbitionen betreten worben ifi. Tie ftütjrtrbirfer

brti Uutcrntljmungcn — bie Äapitänt ioof, jätbbell unb Sir

3amt« tilart dio| — wartn fammtlid) inglänbcr. linier

bitftn brti tubntn ^ieifenben hat Kapitän ftof; ben bödiften

füblid)tn ^rtiltngrab — nämlid) 78' ,« — trrtid)t, fo bafj

tr alfo nur 700 Srtmtilcn oon btm geographifeben Süb=
polttnlftrnt blieb, wahveub erCtago, auf "JJtnfctlanb, 2000
Stemeilen hinter fid) getaffen hatte, ir tntbedtc babei

tint hohe oulfanifdjt l'anbmaffr, bit fid) burd) ad)t Örtittn«

grabt auobtljntt, unb bit tr Ü'ictoria Vanb nanntt — ba«

fltblidjftt bttanntt l'anb btr irbt. Stint burd)fd)nittlid,t

irhtbung beträgt 8000 bi« 10 oooftufs. unb feinen b,öd)fteu

Gipfel, einen thätigen Sultan, btn Wt. irebu«, jdiarjt

Üto% auf 12 3IJ7 gufj Uber bem Dfttrc«fpitgtl. Tit

wtittrt t"^ab,it fübwärt« otrbinbcrle tint fcntrtditt ii«»

maurr, bit 200 bi« 250 ftufj bod) war, unb an brr

man in oftlidi.r 9{id)tung tmlang ftgtltt, ohne auf

einer Strcde oon 150 teilen eine iCtffnung :u finbtn.

2i>tbbtQ trrtidite im SUboften bt« .ftap .v>om 74" 15'

flibL *r. uub tcbrle in einer ocrhältnifjmäfjig offentn Stc,

bit er auf fetner Äattt al« „fdjiffbar" btitid)ntt, wiebtr

um. ?ln biefer Stelle haltt tr fein Uadci«, wohl aber

oitlt 3£alfifd)t unb jabQofe Sögel in Sidjt. Um tu jeigen,

wit wtnig man ftcfj auf bit Sd)iffbarfril bitfrr i'fccre 9tv

(äffen tann, mag aber bemtrtt werben, bafj 3(ofj einige

Oabrt fpätcr, bieftlbt 3ioute tfrfolgtnb, jth,n Wrab nörb»

lidjtr al« fficbbcll auf eine unburdjbringlidjt ^adeiömafft

ftiefj.

Äapitän ioot erreid)tc im Oahrt 1774 71" fübl. Sr.,

unttr 107" rocfll. V., entbedte aber fein l'anb, obwoljl t«

tinigt bunbert teilen nad) Cflen bin untneifetbaft folcht«

giebt.

Jiadibcm wir nun, wie gewiift ungcbulbigt Htmutß
lefer, ba« le(jtf Äapitel llbtrblirft babtn, fo wollen wir jttjt

auf ba« Serwort turüdfouimen.

Son brm 70. Srcitcnlreifc bi« tu bem Sübpolatfrcife

giebt e« eine 30ltc > 'n n^ld)cr an mehreren Suntten Vanb

entbedt worben ift, wooou bit .£>auptmaffen an beut Siib-

polartreiie twifdjen btm 100. unb 100. l^rabe öfll. V.

liegen. Son bem Sübpolaifrcifc bi« tum U3. Bretten-

grabt breitet fid) eint 3ont au«, in ber bie Temperatur

be« ÜNrere« fowie aud) bie ber ^uft feiten — felbfl im .V>od)«

fommer — übtr ben Oefrierpuntt be« Seemafftr« fttigt,

uub wtldjt bat)er ba« gaiuc 3ab.r hiuburd) mit ii« brbrrft

ift. Tic Aläd)e befl antarftifditn Cceanfl wirb burch, ben

Sübpolarfrri« btgrenjt, oon wcld)em bi« tum 40° flibL Sr.

ein tiefer Dicere«giirtcl bit irbt umgiebt, ber unter btn

mobtrntn i^tograpbtn at« bit <^rof?t Silbfet befannt ifl.

vl()ie nörblidit (^rente ift tugleid) bie ftlblidie be« Süb»

ntlantifd)en , be« SUb4<acififd)eu unb be« 3üb«Dnbifd)cn
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Ocran«. (Sinzig burd) bie flib(id)c Verlängerung SluV

amerifaS unterbri>d}cn
, bcfpült bic Siibfee bir Ufer uon

feinem anberen kontinente. 2it hat ente burcMdiiüttlirtic

liefe von jroci IHeileu, mib au<J ihrer ungeheuren flache ragt

nnr rinc '.'Irwl.! jerflreutcr Onfcln empor, Don brnrn bie

häuptfädjlidjften iHcufcelanb (2üb«3«lanb) 1111b Tasmanien

finb. Ausgenommen eine einzige Stelle — bei ber 4s?ebb-:fl

umfebrte — , wirb biefer große Cctan gegen ben ant*

arftifd)cn kontinent fjin anmSfjlid) feidjter, gevabe wie nni

bie onberen ßoutinentc herum bie SHetrcGticjen geringer

werben, je näher man an« Vanb fommt. Hl« bie burd)»

(djnittlidje 0ren*,e bc« Treibeife« tonn man im allgemeinen

I ben iöreiteugrab oou &ap $>orn annehmen. URan fann

alfo fagen, baß bie antarftifdjrn Legionen in biefem Raunte

Tic Sübpolar üKcgioncn.

tingcfdjloffcn finb, ober beffer: in bem SKattmc, ber «on bem
|

ßo» filbl. ^r. begrenjt wirb, roctd)* Vinic gleidjbebciitenb

ift mit ber 3ahre« ^fotberm »on 3t!" ftabjenbfit (0° (Sclfiu*).

SDtÜ Huänabme ber 3nfeln finb fämmtlid)e antarftifdje

fdnber non (5i$ umlagert. 2ßo bie (Meftabc niebrig finb,

erbebt fid) eine fcnfred)tt GWlippc burd){d]nittti(f| 175 $u&
über bem "Biecreafpiegcl, roeld)t ein für ben tvorfdicr nn«

llberroinblid)c« §>inberm§ bilbet. $>irr entfielen jene

mädjtigen (Ji«infcln nnb ßifiberge, bie für ba« antaiftifdje

QJiecr fo d)arafteriftifd) finb. Tie iiefc be« Raffer« be«

trug an einer Steüe, bie eine Weile t>on ber lSi«nuiucr ent«

ferut war, nnb an bei Vothungen »orgenommen würben, mir

2fi() ßaben, an einer onbern bagegen ungefähr 4nO ftaben.

Tie <£i«maucr ift weiter burd) i'adei« bcfdjüfet, ba« aber

minbeften« im Sommer »on beut ftiirmifd)cu Detter biefer

"Kcgion fortwäfjrriib jerriffen unb in nörblidjer Kiditnuo

13»

Digitized by Google



100 Slrtljur Siltta 2BI)ilc:

fortgetriebcn wirb. Tief« (£i«maffen bcbnen fid) mitunter auf

met)rere Gumbert l'ifilcn au«. Sttofj tjatte fid] bei ffin« erften

öab,rt auf einer Streife oon 200, auf feiner jweiten galjrt auf

einer Strcde oon 250 Weilen burd) ein foldje« (Si«felb burd)-

Miarbeiten. Da« Vanb überfteigt, wo man e« über ben Gt«wall

bjnweg fcb,en tann, feiten eine $)öb,e oon 2000 bis 3000 gufj.

Die b,öt)ercn Vänber finb 1) bat fdjoti erwähnte i'ksoria-

Vanb , 2) bie Vänber im Silben oon Äap $orn , }wifd)en

bem r>5. unb bem 7ß. Örabe weftl. &, weldje oon beding'
1

Ijaufeii (1821), *)i«<oe (1832), unb b'Uroille (183») ent«

brät würben. Die übrigen Vänber, bie man (ennt, ergeben

fid) nirgenb« ju bebeutenber v>öt)e. Die oerfdjicbenen Vanb*

ftridje jroifdjeii bem 65. unb bem 70, «reitenlreife finb

Bcrljältnifjmäftig gut befannt, aber 4<ictoria*Vanb ifl ber

einzige Itjeit be« Kontinente« jenfeit« be« 70. ®rabr«, oon

bem wir wirflid) juoerläffige Äunbe heften.

Tie ßriftenj ber tjötjer erhobenen Vänber, bie auf ber

Karte oerjeidjnet finb, tarnt leid)tcr bewiefen, unb itjre Wien»

jeu föttnen genauer bejeidjnet werben, als e« bei ben tiefer

gelegenen möglid) ifl. ©enn e« fid) um bie Unteren Rubelt,

werben wir fogar mandjmal in $,xon\c\ gelaflen, ob bie foge-

nannten Vänber, bie oon Wcifenben gefeljen worben fein

follen, wirltidfe« Vanb unb nidjt oiel meljr (£i« ober äßolfen

gewefen finb, beim efl giebt ivalle, wo bat erblirfte Vanb fid)

iirJccbel aufgelöft Ijat, ober oon ber Stelle wcggefdmwmmen
ifl — oor ben Äugen ber entläufd)ten (Sntbeder. So j. 3J.

würbe, wie Sir SBnoiÜe Stjomfon beridjtet, an 33orb be«

„(Sl)allcnger
u

in lebhafter äJcife Uber ba« «uftaudjen eine«

Vanbe« bi«futirt, al« plöftlid) ein Xljeil beffelben rutjig

baoon fä)wamm; unb bie öftlid|e Spi^c oon 3Bilfe8»S?anb,

bie oon ber amerifanifdjen Grpebition entbedt unb auf ber

•«'arte eingetragen worben ifl, würbe oon Kapitän niofe

einfad) übetfegelt! Da« ©ort, bafj ber Sdjein trügt, ifl

in ber Xtjat in ben antarttifdjen Legionen ganj befonber«

waljr. Soldje Xäufd)ungen tomuten aber meift nur bi« ju

ber £>üb,e oor, bis }u weldjcr in biefen Legionen ber Dunft

fleigen taun. Der obere Xtjeil einer ©olle wirb oft burd)

eine fdjarfe, unrcgelmäfcige Vinie begrentt, unb bie unteren

Xljeile werben oon Dunft in ben oerfd)iebcnficu Stufen ber

Konbenfatiou auflgefUUt, fo bafj ber ßinbrud eine« bergigen

Vanbftridje« entfielt. Um täufdjenbflen finb biefe V»
fd)cinungen ttatje bei bem 5Ranbe be« 'JJodeife«, wo fid) oor

bem SMule eine weite §läd)e oon Sdjnce unb (Sie au«>

breitet, unb befonber« barau« ertlä'rt r« fid), bafj ber eine

iNeifettbe bort Vanb oerjeidmet, wo ber anberc fpäter eine

offene See oorfmbet. Man mufj ftd) wunbern, bafj foldje

Seljlcr uid)t läufiger oorgetommen finb. Ün einer ©clt

oon <Si« ift e« aud) mandjmal fetjv fdjwierig, ju unter-

fd)eiben, ob ein ferner ^unlt eine Stargjpitye auf einer au«-

gebetjuteu Vanbmaffe ober nur ein Heine« ci«umgebcne«

liilanb ifl. Daju ergeben ftd) bie tjötjer gelegenen Unfein

unb Vänber aud) fteil au« ber See tjerait« unb finb in ein

ewige« Weroanb oon Scfjnee unb <Si« gefüllt, inbefj nur

cinjelue [teile Söänbe, wo ber Sdjnce nidjt liegen laiin,

unb cinjelue tjeroorftcljenbe fcfjroarje gclfen 3cu9m6 ü <>n

ib,rrr wirllidjeu if3ilbung geben.

«ber tro^ allen biefen .'jjinbentiffen, weldjc einer ge=

naueu Kcnntnifj ber antarttijdjen Legionen entgegen ftetjen,

taun an ber (Syiflen^ einer großen oerg(eifd)ertcu Vanb«

maffe bafelbfl nid)t gejweifelt werben. Jolgenbe feftge»

ftellte Itjatfadjett mögeii ben «ewei« für biefe söeb,auptung

liefern:

t. Da« allmäb,lid)e Setd)terwcrben be« $?ecrc«boben«

gegen ben 1Jol Ijin;

2. ber blanc Sdjlamm um ben yol Ijerum am 9Janbe bc«

(Si«jelbrt, ber bie ^erftörungtprobutte tonliuentaler Reifen

Die (intarftifcb>n SRcgioncn.

3. bie «bwefentieit irgenb welcher beiitlid) martirter,

totaler antarttifd)er (3cgenftrömung

;

4. ber ti^aratter ber antarftifd)en Si«berge, bte ju

iljrer ßntfle^ung einen Sern oon feftem Vanb oon beinalje

tontinentalcr ttu«beb,nung nött)ig (jaben;

5. lontincntalc ftetfen, ÜMorfe unb anbere ,Scu9cn Don

ber ^efdjaffcnbeit be« ^oben«, weldje auf ben (Sidbcrgen

gefunben werben;

6. bie ftete Bewegung be« (Sife« gegen Horben unb

Cften ring« um ben t^l b^entm, al« ob fie rabienartig oon

einem unb bcmfelben (Icntrum ausginge.

Da« i^eugnifj aOcr S»tfd)cr feit tioof« 9ieifcn ift audi

btirdjweg mit biefer flnnab,me in Uebercinftimmung gcioefen.

Die tSienatur ber betreffenben "DJlecre ift ber Äbtoefen^eit

irgenb weldjer lebhaften Strömungen an ber Cberflädje ju

jttfdjreiben. 3n ben arttifdjen Legionen mad)t ber (Mfflrom

feinen mitbernben (Sinflufj Überall bemertbar, ba« &« jer ?

bredjcnb unb eine beftänbige (iirtulation oerurfadjrnb. tS«

ifl nun wahr, bafj wir nur feb,r fpärlid>e unb uuoollfommenc

Äunbe Ijabc tt oon ben
<>

IReere«flrömungen in ben antarftija)cu

Öemäffern. (£in« ifl aber im allgemeinen unb ob,ne ju

tljeoutijiren fidjer: eine flänbige nörblidje unb öftlidje

Strömung, bie eine Scrjnelligtcit oon 20 bi« 30 üNeilcn

pro lag beftgt, bewegt fid) oon bem i'ole au« in ber

iKid)tung auf
sJcettfeelanb unb ßap jporn. %n ber ifüfte

oon Sübamerita gabelt ftd) biefe Strömung, unb bei ftärferc

Htm gcl)t norbwärt« unb befpült bie lüften oon (i^ile unb

^ßeru (inbem er babei bte iemperatur biefer Vänber er»

niebrigt), ber fdnoädjere bagegen wenbet fid) nad) Dften

unb Horben um ba« .Kap $orn b,erum. Die iKidjtung, bie

ein Si«bcrg nimmt, ift bafjev jule^t immer bie nad) ^orboflen

unb bie täglidjc Sd)nelligfeit feiner Bewegung beträgt un>

gefäb,r 16 «teilen — aufjer in ber ^ad)barfdjaft be« Äap
$oxn, wo bie ßi«berge bi« jum 40« jlibl. 2Jr. eine etwa«

nörb(id)ere 9af)n oerfolgcn, um erfl bann in ib,re öftlid)e

tKid)tung jurUd]Utct)rcn unb glcid)jcitig bie Sdjnelligteit

iürer Bewegung ju oerminbern. Sobalb bie (£i«bcrge

burd) einen sßorgang, ber fpäter befdjrieben werben fotl,

oon bem Drte iljrer (Sntfleljung to«gclöft fmb, bewegen fie

fid) mit einer SdjncDigfcit oorwärtö, weld)e breioiertel

iöieile in ber Stunbe nidjt Uberfdjreitet. (frft nad) äöeflen

getrieben, unb fpäter nad) Horben unb &ften, trifft man fie

in ber erften Saijon nad) ib,rei llbtrennung ungefähr 70 ÜJlei»

leit nörblid) oon ber meljrfad) erwähnten Karriere an.

Jöeinatje an ber Stelle, wo ba« ijißfclb aufhört, finbet man,

bafj bie lieffee-Slblagerungcn au« einem feljr reinen Dia
tomeen--Sd)lamm befielen, aber fobalb mau fid) bem antart«

tifctjen kontinente nähert . mifd)en fid) bie Diatomeen mit

ben Sebimenten oon bem Kontinente, wcld)c bie (£i«bergr

fallen laffen, unb jiijammen bilben fie einen blauen Sd)lamm,
ber bei näherer Uiiterfudjung fämmtlidje mineralifdjen

Il)eitd)en nnb gelflfragmente jeigt, bie man in ber Wäljc

be« Vanbe« ju finben pflegt; fie ähneln in oielen i»ejte»

jungen ben Ablagerungen, weldje in glcid)cu Diefen unweit

ber atlantifdien Müfte oon SÖiitijdj » ^orbamerila gebilbet

werben. Dafjer würben e« bie licffee- Ablagerungen in

iÖerbinbung mit ben liefen ermöglichen, bie Stellung unb
<

ilii«bct)nuiig be« antarttifdjen Kontinent« mit jiemlid)er

Wcnauigfeit aufnehmen \n laffen.

Die beflänbige Üiiebrigtcit be« atmofpb,ärifdjen Drude«
in ben antarftifdfen diegionen (unter 2t) ^oil) ifl eine

merfwürbige örfdjeinung in ber Meteorologie. Sie fdjeint

am merFlictjftcii ju fein jmifdjen bem 40. unb 70. «reiten«

grabe — felbft in beu Sommermonaten— unb oerurfad)t bie

I Ijeftigften ©eft« unb %
){orbweflftürme. SOturrar; fdjä(jt bie

gefammte jal)Tlid)e '3oeberfd)lag«menge auf 30 £oü. Die

©inbe meljen im Sßirbel um ben Siibpol. 4<on ber 3one,
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in lucldicr bie füböfHidjen 'JJaffatroiubc bei ifd)cu, bis jittn Sub«
polarfreife, hcrrfd)c>i voeftlid)c iBiube, mit ntefjr obcv weniger

Starte iiub Tauer, bind) alle Oabrcdjeiten fjinburd). llnfere

.Vfcnntniffc f)infid)tlid) btv SiMubc innerhalb bcd Sübpolar»

frcifed ftnb fiufjcrft bürftig, ober cd ifi roafjrfdjcinlid) , bag

in bfn Sommermonaten (im Clanuar, Sfbinar unb 'äKärj —
ber cinjigen 3ab,rc8$cit, in ber bicfc Legion befudjt raorben

ift) bir SÜJinbr nad) Ui?rfmt ober nad) Offen rochen, offne

grofje i^fthubigfeit unb Sicgelmäfjigfett. ifficttcrertrcmc

folgen einanber mit groftcr Sdjnefligfcit, nnb cd gitbt faff

bcftä'nbtgc Wicberfdilagc.

Die jd)önen Urfdjcinuugcn ber fturora Sluflralid finb oon

allen antarftifdicu iKcifeuben btmeitt warben, meift in ber

Mäf)c ober innerhalb bed «8. 3Jreitcngrabcd. Sie finb oon ben

gleichartigen Ityünomcnen in ben arftifdien Legionen bavin

ocvfcfiiebcn, baf? bie l'äugc ber fcnfrcdnen Strahlen größer unb

ihr (Srfd)eincn nnb ^erjefjroinben häufiger nnb plöfclidjcr ift

I
— gleich, bem Söli(je—

, f oiuie aud) barin, bog fie oft collftänbig

I farblod finb. Vieutenant iffiilfcd , ber 3t uge eined befonberd

fdjöncn Süblid)tcd roar, befdrreibt cd auf folgenbc 2Öcifc

:

r (£d übertraf alle«, road id) früher gefchen hatte. Seine 8fT«

roanbhtngen waren übcrrafd)cnb, cd funfelte unb büßte Dorn

3enith bid jum Jpori'ont. Sd>Öne Vid)tftrab,lcn , bie oon

einem fünfte am .^ciü:ti (jequfommen fd)ienen, lcud)tctcn

plöglirf) am .^immel auf, gicid) elcftrifdjeu Junten in bem
SJacnum. (iinmal Bereinigten fit fid) ju einem fädjer

ober fd)irmät|ulid)eii Körper, bann roieber fdjoffen fie mit

2Mu)tdfd)nrQr Aber ben ganzen .ftiminet, fämmtlidjc ftarben

bed iHegenbogend auf einmal, ober in rafdjer Äbwrd)fclnng

jeigenb. So wunberbar war bad Phänomen, baf; felbft

unfere Watrofcn fortwährenb in bewunbernbrn ttudrufrn

über feine ^rad)t audbradjrn. Tie befte ?age, cd ju br

obad)ten, mar bie, fid) auf bem Ted audjufhcrfcn nnb empor«

)ufd)aucn.
k

(ftortfrfcung folgt.)

£ t c ff a r o e r.

^on Tr. Sri) it h f'c.

III.

|

v
J3i i t f i c b e n 91 b b i I b n n g e n.

)

Ter polili)d)c ÜDlittclpunft ber Onfelgruppe, bie »on

etroa 12 000 iUenfdjen bewohnt roirb 1
), ift Thordhaon,

bie bem Tfjor geweifte Stabt, im £>intcrgrunbe einer ge»

raumigen SJndjt an ber Cftfiiflc oon Strontöe gelegen.

Die 9if)cb« ift breit

nnb tief unb bcfifct

einen guten hinter«

gruub. 3» Som«
mer fann bie i'an»

bung leid)t bewirft

werben, im 2Bintcr

jrbod) ift ber £>ofeu

nidjt immer eidfrei

;

bod) aber gilt Tbord

tjaon ald ber befte

Vanbungdpla|j ber

nörblidjtn (Gruppe.

Tie Stabt fteigt oon

einem fd)malen Ufer»

imune üemlid) fteil

ben ftbtjang auf, von

beffen .5>8f)en fie

überragt roirb. Xit

Straften finb eng

unb roinfclig unb

nur mangelhaft gt>

pflaftert ; bie ben ftei«

lenülih
/
angb,inauffül)rcnben tjaben Treppen, Uber bie beilegen'

tuetler aller Uuratt) »on oben berabgefpillt roirb. Tie Käufer

ftel)en regcllo« unb jcrflreut neben einanber; auj eine alte Söret*

J£)au? bc? Statttjalters

') «.l« ber Ittjten ^ei^tunn nm l. frebruar JHS(): II

t'inwobnrt
; baoon tonnnen auf Crfteroe 2712, auf 3lromoc

1153 unb auf Suberöe 1Ü74 (fimooljncr.

terb,nttc folgt ein neue« Stciutjauä. feljlt aber uid)t an neu*

mobifdjen Käufern, bie r<ou umjäuntcn (Märten umgeben finb,

in roeldjen neben allerljanb ^ierpflanjen iSbercfdjcn, Äljorne,

^ogelbeerbäume, Reiben unb Hcinereö Öeftra'ud) *,ur 'JJotb, ge»

beiljen. (iine auffdl'

... . lige öigenttjllmlid)»

feit ber Stabt ift e«,

bie fladjen TSd)er ber

Käufer mit 9iafen

\\x beberfen, fo baf;

fie in ihrem fommer-

lidien Sdjmutfc tt)at=

fäd)lid) f)Kngenbe

(Märten barflellen

;

mau bringt aldbann

Sdjafe barauf, bin-

bet biefelben am
Sd)omftcine au unb

läfjt fie ba« üppige

(Mrün abroeibeu. Tie
älteren Käufer fmb
alle nad) einem platte

erbaut unb tupifd)

für ben .^ä'uferbau

auf ben ßarber. Sic

befieben aud einem

(Srbgefdjofj ,
rorldjed

ald .«üd)c unb 'Jlufbcroaljruugdraum bient unb nur burd) ben

Sdjontftein ober ben (fiugaug Vidjt ert)ält, unb au# einem

Dbergefd)ofj, ba3 bie burd) (Mladfenfler crbcllteii Wohnräume
entbält. Ter Unterbau befteht uteift au« Steinblörfen, roaf)<

renb ber Cbcrbau burdjroeq aud bearbeitetem .fSoljc l)crgeflellt

roirb. (^eiob'bulid) fmb bie .^finfer Toppell)äufer unb bind)

eine t^relterroaub oon riuanbcr gcfdjieben. ra* 'Jleufjevc ber
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®änbe fowie bie ©icbel »erben Ijäufig mit Erjrugniffen

ober Sinnbilbcrn ber ftifdjerei gefd)muctt. 3m inneren

' r« ilid) brläftigen ben ftrent«

ben oft ber bäfjlidjfte tNaud)«

unb lorjgmtd) uub bie ob-

frticulidien ttutbllnflungen

lt$ ttifdiercigeiorrbr«.

Sbortbamt ift btr @i$
bet diegierung (beS ilmt«

manne«), btr Steuer« unb

<^crid)t«bebb'ib«-n unb be«

oberfien $eiftlid)en (bc# rc«

formirten ^ifdiof«). Xie

^luu«TOOl)iuingm biefer SPe«

hörben, bit grofce unb fdjbne

Wirme unb bie neben ber*

fflbni ftebenbe Patriufd)ulr,

fuibbic ftattlichficn öebänbr

be« Oti#, biiint fidj nur

nod) bie 2£obnungen fini-

ger n>ot)ll)abeiibec Äauf»

leute ingefetten. ©elbji ein

Armutentlauf befinbet fid) in

ber ©tobt; e* ift jwot nnt

ein einfahrt am Stvoiibe

gelegene« .^ct;Unc, nitib

aber von einem til(f]tigcu

flirte geleitet, Äuf einem

A>figel am SBeftcnbe ber

2 uibt flcb,t ba« einige

tenfmal bcrfelben: eine

(itinncTungofäute an bie

•Jluroejenljeit be* Jiönig«

tSfjtifiid« IX. hn 3«bve

1 m7 I. Hai ber bie ©labt

ubenagritben Huböbe er»

Vbt fid) bie ffeftung, bie

frrtltct) ben flnforberungen,

bie man heutjutage an ein

»VftungOwev! flcUt, nid)t im

entfernteren rntfpiid)t. 2 ie beberbergt 10 bt# üO faringifcf]*

bäm'fdje IJolijeifolbaten, welche ben ein» unb au«laufenben

3d)iffcn Signale

geben, bie metcoro«

logijdjcn 4<eobad)«

tnngen 9trjeid)iien

uub bie Crbunng
in ber Stobt auf»

rcdjt erhalten, ©ie

»erbanft ilne tSnt«

ftrlmiig einem nor>

toegiicb/i'ii frieficr,

3Mja,uii«£vincfrii,

ber ficf; nad) Ii in«

f iUjvn nji ber Üiffoc

mation im traten

giertet be« IG.

xlabrijunbertö bjer

iiirberliff;, um bem

lioaugeliuui jubic«

tien. (fr »erlicjj je«

bod), von ber Sud)t

nad) Abenteuern

getrieben , (einen

öcruj unb würbe Seefahrer, b. b

fd)(ed)t au«nerüf1rten uub nur mit

Strafte in Üborebmm.

er machte mit (einem

wenigen Wcnoffcn bc»

mannten Sdiiffe 3agb anf bie Seeräuber, bie banal* bie

uorbifdjen ©eroäfler urtfidjer madneit; fclbfl mit türfifdjen

Erraten beftanb er ffämpfe. *it befürchtete nun mit SKetht,

bie Seeräuber mUtbrn ityi

in feine« Sdjlupfunnfcl

auffudjen uub augreifen,

unb bcetjalb beftftigte er

bieStabt unb beiucbjte fie

mit eroberten 5efiuug«gr«

idill&en. ^alb brang ber

Stuf be« Onfeltjelben lue au

ben Jpof be« König« farieb*

rtd) II. non Tänrmarf,

unb biefer belohnte 9Wag«

nu« baburdi für feine $tU
bentbaten, bafs er iljm eine

bäuijd)e Fregatte anver«

traute — eine öuufi, bie

bem niarferciiÄanipfer tum

9<ad)tt)cüf gereidjtt, (Er bc
mUtjte fid) jr^t um fo eifri«

ger, bie Wemfiffer von Ser=

räubern jii fä'ubeni unb

bemäd|iigie fid) babei frhv

gcjdi'irft eine* cuglifdieu

Sthjffc«, ba« ebeu mit fei«

nein auf ben ftä'vöer gc

mad)ten tiRanbc eutfltrben

wollte. (Sngtanb forberle

@enitg(buttng unb ©d)a=

benerfav, bebauptete, bie

Saaren tämeu von ben

Srtictlanb * Onfetn , nnb
flagie ben ?feinb ber ©eeräu'

ber felbflM Secraube« an.

lie cifci'fßdjtigen Vamv
leute — neldKui (W(ud(i<

dien fehlte e* irntal* an
Weibern — gaben falfdieü

Aeu0ni|, unb fo mürbe

^«eiuefen ber ©eeräuberei

beiid)tigt unb 1589 hingerid)tet. 3u fpät mürbe man ge»

nabr, baf) man einen Unfchulbigen oerurtbcilt blatte , unb

bie Dcachtommen

feiern baa 9ubcn'

fcn an feine fufjnen

itabrten unb feinen

3Härtnrerlob nod)

in überlieferten@e«
fangen.

©n anberer

wid)tiger $afeu»

plaß auf Stromöc

ift ba«anber©Ub<

iveftlufte gelegene

ftirlebäe-.baAWeei

an ber 3llbfpi(e

iß einäufjerflfiUT'

mifdjef, nub ba

ift fiirfcböe etu

willtommener B"*
ftud|t«ort. nnb

Wotbfeafen. 9vt
ber ^}ud)t liegen

}tuei Heine Onfeln,

meldje gän^id) mit (Sibergänfeu bebedt finb. Der Ort beftetjt

nur au8 lueuigeu $äfcu unb ift imifeben bem ÜNeere unb

grlineuben ^bbeii malerifd) gelegen. #inter ber fleiuen refor«

&iu4 be« Söüfbofc
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mitlrn Jiirdjf bcftubct fid) bie ttuinc einer alten gotl)ifd)en

3ta|üifa. (Sin 33ifd)of ^itariu« looUtc fuvjtior ber liiiijilljniiig

ber Wcformation luer eine präd)tigc ftatfjcbralc für bic ganje

Onfrtgruppe fdjaffcn, ba« $aun>crf gelangte inbejj nidjt jur

SJollcnbung, roeil c? an (^elbmitteln mangelte niib roeil

unterbefj ein 2Bcd)fel in ben fird)lid)cn Snfdiauunp/n ein»

getreten mar. 15« ifl bciuiinbcvneiuertb., bafj bic Fäulen.

Öifgtn unb IVaucvn fo lange unb fo crfolgreid) ben litt*

btlben bc« feud)tcn ftlima« uiberftanben (jaben, nenn man
nnmentltd) bebenft, bafj ber BRirtH für bie iVinflcinc erft

ftirdx unb l'atciufdmte in i:.-..: u

uillbfam au« ben Äalffdjatcu von 3)iufd)c(tf)ierrn fjcrgcftcllt l;ami, beffen laubfdjaftlidjc üigrntbilmlidiffitcn unb beffen

roetben muf?te. ^ebeutung für ben ^ijdjfang {dion tieroorge^oben würbe.

4l}citcrhin an ber UL'eftfüfte Bon Slrombe liegen bie
j

Auf Crfteröe ift ber im k
Jforbwcftcn ber vtnjel gelegene

Orte Doioig, mit eimr fdjmutfen $4tyKrdjr, unb StfcflmanU" Crt ISibe ber bcbcutenbfte (Siebe fltbitbunp, 5 in Hx. 4).

•<>au« eine« drofftänblcr«.

Tie .v>oljb,äiii'er liegen $ufammcngcid)aait auf einet Hör«

ftufe ber jlitbi>b,en, bic uad] Cftcn -,u im Slattaretiub, bem

l|bd)flcn fünfte ber 3nfcl gipfeln. On feiner Wabe befinbrn

fid) berühmte Ü'ogclbergc. Tie 'flbbilbung jeigt bic i'e»

iuob.net bc« Crtc« mit bei .ftcucinte bcjd)äftigt. *?on ben

übrigen niJrblid)cn Onfcln ift nur uod) ein Cit, Hlaf*t>ig,

V> ciroaljncn. (Sr liegt im 3 iitnufftcu con i*orbüc im

.fimtcrgninbc bei) ticfeinfd)neibcnben ^orböcpigfl , beffen

3el}le fid) al« flad)c Ibalmulbc uad) bem nur nun ige

Ijunbert Sdiriltc entfernten Jjorbc bc« nörblid)en Ufer«
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l)injif(jt. 'Der Ort befiftt tüte Stirpe an* £>ol$ mit einem

würbiqen uuijäumten griebhofe, gilt al* $anbel*plae fUr

alle iVbütfniffe be* 5Jogtt» unb ftijdjfang« unb jal/.t gegen

1000i£inwob,ner. — Der 3terfchr ber Orte unter einanbrr

wirb mrifl auf bem Seewege bewirft, ba regelrechte SUege

nitgenb* Dorhanben finb. Nahe gelegene Orte, wie etwafold)e

auj ber Oji< unb SSBefttUfie non Stromöe, tann man wohl aud)

ju iviir über ba* Gebirge crreid)en, man muj aber, wie in

ben Ulfen, ein guter SJergflriger fein. Da bei einem bcrarltgen

Sßegc ein (Vfcfährt irgenb welcher Ürt au*gefeb,loffcn ift , fo

müffen bie haften auf bem iHücfen getragen werben. Die ein«

heimijdjen Bauträger befefttgen biefclben buref) leberne Stiemen
an ber Stirn unb jicrjen ihre *>ürbe nad) Art bec (Stirn.

Beamte, Wci|Utd|e unb Slerjte haben oft bitter unter

ben Sdjroierigteitett be« 4<erM)r« ju teiben. Sin $farrrr

hat luiueilen fünf bi« fed)* Kirdtfpiele ju eerforgen, bie oft

auf mehreren Onfeln jerftteut (iegeu.

Um einjelnen (Scmcinbeglicbcrn bie Zröftungen ber

Religion }u bringen, Neugeborene »u taufen u. bergt., mug
er nid)t feiten eine ooQe Xagereife unternehmen, ^uwetlen

I tjinbrrn aud) Stürme bie tfü.tfrbr über ben äjorb unb er ift

' gejwungen, tagelang mit bcit armen ftifd)ent ju (eben, ilu

elenbr* Sager ju thcilen unb am l£nbe bie weite unb tljeure

r.il:v: noch au* feiner eigenen Dafdje ju bejahen. iMidjt

beffer ergebt c* ben üterjten, beren nier auf ber 3njclgruppe

! wirfen: gor mandjer ift ©on feinem Äranfenbefudje nid)t

I

wieber h"»igefehrt. Unb ba* finb fjocfygebilbete ÜMä'niicr,

|

bie it)rc Stubien in Kopenhagen unb auf anbereit Jpod)

fdjulen Dodcnbet (jaben unb in allen StUrfen auf ber £>ölje

ber iiiJiffcnfchaft fteljcn ! lb,orab,aon gegenüber liegt

NaatSöe — bie "Jcabelinfel — bie ihren Warnen non tt)rrr

t^eftall erhalten tjot. Sie ift ein fcqmaler i'onbftrrifen, beffen

jüblidje*, 400 m hohe« Ii nbe doii einer biir<bgcb,enben ^Bhlung,
bie bao Meer au*gewa|d)eii tu:, burdjbohrt ift- Vlm

fdjmalen Worbenbe liegt auf einer flachen Sttaitncbene, beibe

Kütten berUb,renb, ber einige Ort ber 3nfel — (Sibe. ÜJon

3lKisluv.il au« lann man ben Sieden bei ruhigem SSrttcr

unb glhiftigcm SBinbe in jwei Stunben erreichen. Um
Sübenbe ber Onfcl befiubet fid) eine Kupfergrube, twn ber

fid) ber Jöefifter grofjcu (Srtrag öerjprtd)t, übet bit aber,

Dorf fitrfebö.

itjrer geringen Xue-bcute halber, manche* Sdjcrjroort unter

ben Qäriugern umgebt.

Der Ort, ber in neuerer 3"t immer merjr an 23ebeu»

tung gewonnen hat unb ItjcnHj.u-.i »ieUcidjt in ba Kiiqc

überflügeln wirb, ift Xranfli*oaag, ber Jpauptort auf Süberöe.

Die $afcnbudjt ift 3700 ni langnnb 580m breit, ift gegen

ade 2l3inbe Diel beffer gefdniQt al* j. 3}. 2lwr*harm, ift ba*

ganje 3aljr t)ittburct) Dötlig ei«jrci unb gewährt aud) beu

gröfseften 8at)tJ.eugen einen bequemen 3u9an9 unD fid)creu

^Infergrunb. Die naben Kohlenlager haben bereit* eine ftarfc

ifinraanberung heroorgerufen, unb fo ift in neuefter &cit bie iit'

vSlferung erheblid) gcioadifen unb ber jpafen belebter geworben.

Der wirtfjfd)iiftlidic 3u f,anD bct 9<*njcn Onfelgruppe

mürbe Uberhaupt ein weit blühenbercr fein, wenn jioei ber

fcl|nlid)ften iIBünfd)C ber ^dringer in Erfüllung gehen

würben: .^crabic^uug ber hohen iitn= unb
<

Su*fuhr*}ölle

unb beifere Verbinbung mit bem ^eftlaube. ,^uur bringt

ba* i'! uttftUni> alljährlich, namhafte Opfer: bie Staat*'

eintttnite finb ftrt* geringer al* bie Aufgaben ((Siunahmen I

63000 Äronen, "ftu*gabe 74 000 Äronen jührlid)), aber

©Ubul UV. »t. 7.

e* tonnte bod) nod) mandje* jum 2Boh(c ber ^äriiiger ge<

fdjehen. Diefelbcn leiben oft
sHcange( am aUerubthigflrn

unb müffrn einen grojjen IIki: ihrer iBcbürfniffe burd)

eigene unoodfommrne Srjcugniffc beden, bie fic oon au*=

wart* oiel tiiüigcr unb befjer brjiehm tonnten, wenn bie

3öflc nid)t ju hod] wären. Die benachbarten Sdjetlanb 3nfeln

bcfi^en eine telegraphifd)e ^erbinbung mit (Sngtanb, nad)

Xhor*houn aber tommt nur im Sommer alle adjt Xage ein

bänifd)c* f .•«ijdiiit. ba* ben amtlichen ^c-.t.-Jr. bermittclt. Oft

aber ba* fetter ungiinftig, fo tommt ba* Sdiiff gar nid)t

an bie 3nfeln heran, unb btrfc finb al*bann 1 4 Zage lang unb

nod) länger oon adem $erfrhi< mit ber tfufjenroelt abge«

fdinitten. Unb follte eine telcgraphifd)e Serbiubung ohne iStn»

flujj auf ben A.'rf)= unb äleifd)inarit ber ^äiber bleiben?

So t>ie( ift geraifj: bie armen (iinfieblcr auf ben

iväröer würben burd) bie Anlegung eine* Telegraphen unb

burd) bie Einrichtung einer öfteren Dampferoerbinbiing

nid)t blo* ber feftlänbifd)en Kultur näher gerüdt, fonbern

e* würbe aud) baburd) ohne 3meifel ihre gauje wir(l)fd)a$t>

hd|c Sage wrfeutlid] gehoben werben.

14
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93erid)t über eine töctfe nad) twang^fi.
Von §. Sihroeter.

IV.

3uili(f nad) (Santon via Iing>u-fd)an.

Sine fdwcCe i\at)rt oon (aum ad)t Stunben brachte

meinen „Pinguin", welcher bir«mal anftatt am Ufer, roie auf

bem $tnroege, mitten burd) bie Stromfdmellcn unb burd) bie

ftifd)erfelfen b,inburd)fteuerlc, nad) 4LMt=tfd)ou>fu, wofelbftid)

mid) 1'
3 lag lang aufhielt. Od) erneuerte bafelbft bie

auf bem oege gemachten Vcfanntfct)aften cantonefifd)er

Äauflrutc unb fammette *J{oti-,eu über ben Jpanbel ber Slabt.

Hud) liefj id) mir eine ben ftlug aufroärt« gelegene ^ilnbholi«

fabrit jeigen. Tiefclbc ift ganj naefc curopäifehetn Wuftcr

gebaut, bie in Danton gemachten Wafdnncu finb inbeffen

Sclyt primitiver sJlatur unb arbeiten fd)lcd)t. Tie >$unb*

tnaffc liuig oon $ongfong ben weiten 3Öeg herauf geholt

werben, unb trogbem bie für bie ftabrifation ber $olj»

fd)ad)teln erforberlid)en RichtenWaiblingen in nächster
s
Jtähe

ber ftabrif flehen , ift biefelbe oorläufig nur ein Ruriofuw

unb foQ nad) Hnftd)t diinefijdjer ftrcunbe, ein »erluft»

bringenbe« Unternehmen fein.

lern $>onbel ber Stobt roibmc id» nod) ein befonbere«

Kapitel.

Hm Vormittag be« 1». Cftober »erlieg id) ben Qafen

aöu«tfd}ou=fu'«, um am folgenben Tage bi« *,ur Wilnbung

befl l'oting« Stoffe« ju gelangen, an roeld)er ein ärmliche«

Ulefl — t'oting>fong-l)OU — liegt. t'oting'tfchou. birVräfcftur"

ftabt, ift öt)tilid} roie Tat rooo ein grogrr Wart! für Öajfia

i'ignea. IS «inual* waren bie r>on Voiing fommenben Haffia»

belüge wegen ihrer fd)led)ten Qualität berlld)ligt, feit ober

bie ^Montagen im l'aufe eine« Viertel» Oabrbunbcrt« forg=

faltiger h«btn fultioirl werben fönnen, ift bie oon Voiing

fommenbe liaffio nad) Hufid)t aller Sadjocrftäubigen all*

mählid) ebenfo gut geworben, loie bie oon Tai' rooo unb

?)ung fdjien oerfd)ifftc, freilich machen bie <ianlon»Jcaufleutc

nod) heute brri ftraqt bei iSrroatjnuug be« Manien« „Voting",

unb ber Irabuton gemäß, will man nur „Toi»rooo"=äi>aare

laufen, c« ift aber eine unleugbare 2t)atfad)e, bafe mehr al«

ber briite Theil fämmtlidKr oon ben <£uropäern unter bem

tarnen .Tai-moo liaffia" getauften ^aare in ben I'oting»

Tiflrittcn geroad)fen ift.

Ii« roar meine
s

Jll>fid)t, ben feid)ten Voting*5tu§ hinauf

bi« ju bem burd) feine Strohmatten Mammut Vintan unb

oon ba über Vanb weiter nad) bem liafiia'Vlatj ju reifen,

loofelbft eine oon beu Herren S. A Üo. getaufte Quantität

Maffia Vignea oon ben Wanbartnen mit Vefdjlag belegt

roorben roar. Od) mar bereit« im begriff, ein paffenbe«

Äaljrjcug ju miethen, a(« ineine liqiuejen mir bie 3iad)rid)t

brad)ten, bie berougte äkare fei injwifdjeu freigegeben

roorben unb t>at>e bereit« Pöting < long < twu auf bem ÄJege

nad) lianton paffirt. Xa bie ganjc liaffia > Saifon in

Voting bereit« oorUber roar unb e« fomtt nid)t mehr in

meinem Ontereffe liegen tonnte, burd) ba« Huffudjcn biefr«

Crte« »»eitere neun Tage iu vertieren, culfd)log id) mid),

bie projeftirte [fahrt gauj aufzugeben. Vintan allein tjatte

für mid) nicht genügeube« Ouiereffc, ba bie nad) biefem

IMafcc benannten Watten aud) in tianton oon au« vintan

belogenen lioolic« angefertigt werben, unb ba man unfere

Watten > 3nbuftrie oiel beffer in bem £auptprobufiion»«

biftritt Iuug<(un, in lianton« « bejro. ^ongtong«) 0{ad)bar<

fd)aft, beobachten tann.

Hm 12. Cttober befud)te id) Sdjao fing-fu, roeldje« ich

oor einem Wonat nur in bunfler 9iod)t fennen gelernt

halte. Tie oon h0h<n Waueru umgebene Hltftabt enthält

fehr oiete Tempel unb "J)ameu«, weldje fretlid) im Vaufe ber

Oahre, feil ber iMcetttnig nad) (ianton Ubergefiebelt ift, all«

mät)lid) oerlaffen unb oergeffen worben finb.

„3h" Wauem finb jerfallen

Unb ber Winb flreid)t burd) bie $aQen a

mufj man unniiatiirlid) beim Hnbticf all ber Dom Unfraut

übcrroudKrten Tempel unb Wanbarinenfitje , foroie ber fon^

ftigen, an bie $errtid)feit ber alten Siefibeniftabt erinnemben

Staat«gebäube rufen.

Tie .|^auptgefd)äft«ftrage enthält einige tieine Väben, in

beuen europäifrhe Hrtitel oertauft werben. Ter ganje

{»anbei 5d)je fing ru'« ift aber ein rein totaler, unb auger

WrunbnUffen unb (9runbtuif?öl , bie fUr j>atfd)an beflimmt

fmb, erportirt ber -piaft eigentlich nur lierealien nad) ben

nahegelegenen Crtfdjaften. Ter «ertehr mit bem (Santon-

Telia ift abfolul unbebeutenb.

Huf meiner >Küeffel)r burd) bie Stromfd)ne(Ien be«

S<hao«fing.hap frappiren und) übrrall bie Verheerungen,

welche bie anbauerube $ii|}e auf ben feit reichlich jroei

Wonaten oon feinem Iropfen Wafj erquieft gewefenen bergen

angerichtet hat. Tie oor oicr lochen nod) frifchgrlinen

t^röfer unb (^ebüfdje hoben eine fahlgraue jvarbe angr*

nommen. Hn Dielen Stellen finb fie aud) oon böfen $3ubcn

abgebrannt, fo bag bie fcinoari/u ^HaiibfleOen fid; wie

gigantifd)e Schatten auf ber in ber Sonne gllthenben Öerg-

laubfdjoft iüi:eid)nen. Ucbevt)aupt erfrt)einen bie ihrer

frifd)cn ftarbe beraubten Ufer meinen freilich wohl nod) oon

ben bergen be« ?)ung--fd)ten<ftluffc« h(r verwöhnten Hugen
lange nid)t fo fd)ön, wir bei meinem erften $efud). Öd)

oerftehe iet>i, bag liantou^Touriflen
,
roeldje ja im Sommer

— alfo währenb ber bie Jiatur oerjüngenben Stegenjeit —
niemal«, unb nur währenb ber troefenen tffitutermonate

gelegentlich jenfeit« n uferer Sonntag« «i'ifnit •'JJläifc ge

langen, ein roeniger enthufiaftifrhe« Urtcjeil Uber bie Sd)öu>

heit be« Schoo > fing hap abgeben , felbft wenn fie nidjt im

europäifdjen Hochgebirge grog geworben fmb.

Hm 13. Oftober oerlaffe id) fd)on oor Sonnenaufgang

mein im .£tafen oon {wulif währenb ber
k
Jtad)t oeranfert

geroefene« iöoot, um eine Tour nod) ben am linfen Ufer

gelegenen Ting • u » fd)an < bergen \\\ machen. G« beftehen

biefelben au« einem oon Dften tommenben, unweit $wulif

unb .Mroong«li einige ^eit lang mit beut ftlug parallel lau*

fenbeu .^bheniuge, roelctjer, bie Sd)ao-fing'fu«lSbene im $alb«

frei« umfd)lirgcub, bei bem Sam'neong>hap oom Strome

bui\l>fd)nitlen wirb. Ter työdiftc Gipfel biefe« {>öhenr

juge« — ber eigentlidje n iing-n fdjan" — ift ein etwa

H in ,>ug hoher, ganj unb gar fahler i?rrg, beffeit fteile jßänbe

wenig Outereffe bieten ; oor bemfelben fteigt aber eine Hrt

Vorberg, etroa 1 200 Jug hoch, au« ber Gbene auf, beffen eine,

bem Gaffer juliegenbe Seite mit bid)tem SBalbe berood)fen ift.

3n ber Witte be« lettcren liegt ba« berühmte ÄMofter

l

Ting>u«frhan, ein« ber fdjönflen unferer beiben ^rooinjen.
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Sl beherbergt: na 200 bubbhiftifd)c gjiöncfje unb fllofler= I

biener, fowie 30 bi« 40 junge Äuaben, welche al« Mouiieu

auf ben heiligtet 33eruf vorbereitet, unb babei beut Soll«»

munbe nad) etwa« -,ärtlid|cv , al« nötbig, be^attbclt roerben.

Tie in mehreren Reiben fid) beu Örrg h'naufiieheubeu

lempelhöfe, ba« veitf) att^geitattctc ^eiligfte unb Aüerhetligfte

mit feinen Dergolbtten Onfaifcn — ben Silbniffen Subblja'«

unb anberrr .^eiligen — bie gtrfiumigen .v>aüeit fomoht, al«

aud) bie Allowin bei 2)1 Bnche, ieid)"en fid) burd) 9teinlid)feit,

reiche Au«ftattung unb forgfältige ^flfflf aud, unb beweifen

beutlich, ba& ba« ftlofter fid) Dieter roob,(f)ubtnbtr ftreunbe

unb liberaler (Männer erfreut. Taffelbe ift weit unb breit

burd) btn (Siuflufj berühmt, ben e« auf ben befannten

dirgenbradjen ausübt, welcher über ihm in ben felfigen viu-

bättgen bei? fleil auffteigeubcu Serge« tu j hin. Tiefer Tradje

ifi bie 1*crfonififation ber göttlichen Allmacht über ba«

Sohl unb Sehe be« ?anbe«, fei c« nun, bafj fid) bie ©Ott«

tjeit in fegenbringenben 9t>getifd>auern, in grofeer Tflrre,

ober in ba« Vanb Drtl)ecunbcn Stürmen unb lieber«

fd)mrmmungen äufcctt.

Ja« befrud)teube Sfafj fammelt fid) an ben (Gipfeln ber

Serge, wohin ber Tradje auf Scfet)! ber Uberirbifd)eu

ü)(äd)te bie dtegenwolfen treibt Unfid)tbar bem menidv

liehen Auge, wirft er bort obtu für ba« Glüd ober Unglürf

ber Sterblichen, je nad) beren Serbicnfi. Steigt er fhafenb

in« itial hinab, bid)t Uber ben iStbbobett fliegenb, fo t)at

er Job unb Serberben im (befolge. Am 11. April 1878
etiduen er im Xornabo, unb jcrfdjlug mit feinem ge»

fd)uppten Sehweir allein in (5auton mehr al« 100i)£iäufer,

um innerhalb weniger Minuten loooo 'JOtenfcbeit in Sdiutt

unb Trümmern ju begraben, ^tucimal in biejem 3ab,rjeljnt

verheerten ungeheure Uebcrfd)wemmungen bie gelber, ganje

Torffdjafttn mürben roeggefdjwcmmt, unb gar Diele üRenfdjen«

leben gingen aud) babei iu Grunbc ! Oft ber Drache aber

bem Solle gnäbig geftnnt, fo giefjt er im Srüljling uub

Sommer in regelmäßigen Stauern au« hohen Wolfen ba«

fegenbringenbe ^afj in Jie (Seftlbe unb tränft bie (Srbe, bi«

bie öt"d)le gereift fiub. Ter H("egcnbvad)c ift e«, befiett

langgefd)weiftc« Abbilb wir wäbreub ber ifrütjliug« • Sro *

jefftonen bind] bie Straften (iautou« tragen (eben. Sei

birftm Anlafj bittet ba« Soll bie rjimmltfdjcn 3Jcad)te um
ein fruchtbare« ,'wnu

.

(Segen (Snbe be« Dergangenen Sommer« jog fid) ber

I tadie plö&lid) in bie Serftcde ber Serge jurlld, uub bafcjer

war bie SKegcujeit $u viitre, el>e bie 3iei«felbcr grniigcnb be«

frud)tet waren, um bie Steife ber Achten ',u erniöglid)cn

;

„unb fo Derbarb ber fefjöne Wotte«{egen'
4

in ber Gluti) ber

Sonne. Od) felbft hatte ja mährenb meiner Steife Dieljad)

Gelegenheit, bie folgen be« au«bleibcnben Stegen« auf ben

mit jebeui läge mehr auebö'rrenben Selbem ju bcobaditen.

Tie Sorge be« $ol(c« um feine 3iei«jelber wud)« mit jeber

Stunbe uub bemäd)iigie fid) aUmählid) aud) ber großen

Stäble. Unfer grofjer ^icefbuig Ifdjang« tfd)in>tung fah

fid) fogar Dtraulagt, gefolgt oon ben ljod)ftm Beamten

ber jwei Urouiujen in Zraucrflribern barfu§ burd) bie

Strafjen liautonjt nad) ben „Seiften Sollen" (einem in

(iantou« unmittelbarer ?Kad)bar|d)aft lirgeuben $öhen:ttge)

tu begeben, um au ber ben tSanton • Xounftcn fo mot)lbe«

tannteu, uon einem fleineu Mlofter umgebenen „üneHe" ben

Xtadjen um ben irud)ibringenben :Kegcn jtt billen. fll«

biefe« nid)t« half, fdjidte er balb nad) meiner ttüdfehr nad)

lianlou einen hohen Beamten mit grofjem (befolge nad)

bem Xing u»fd)au<&iofler, wcldjer oon bort h,ciligc« Safjer

nad) (iantou }u bringen beauftragt war. On be« Atloftcr«

9(ad)barfd)ajt, mitten in ber Salbeinfamteit, umgeben oon

lianen (Ibcrwadjieuen, utair|'tätifd)eu ^aumriefeu unb rippig

wud)ernbem, unburdjbringlidjen OVbitfd), fpringt nä'mlidj

aud) ^ier ein fräftiger OueH au« bem (Seflein be« Serge«,

ber in ba« Iljul htuabrau fdieub unb in Millionen gliQernber

Ai'mfdjcn ^erfliebenb, einen 120 ?>tt(j hohen SafferfafJ

bilbet (rtic ba« ftlberhrlle Saffer ben Seeg weiter bin«

unter fährt unb aQmä'hlid) )ii einem polternben, ba« Stein«

gcrötl wilb Oberfprubelnben 2tad)e anfdjwillt, bilbet e« am
rVujje be« Söafferfalle« einen fleinen, Oberau« reijenben,

tihftaOtlareu See. $ier, bidit unter bem herunterflUrtcnben

Saffer ifi e«, wo ber TraaV haufl. r.r Don bubbtjifti*

fd)eu unb taoiftifdjen Ü)(önd)cn begleitete sUtanbarin — ber

ttbgefanble be« Pontil'ex nmximus ber ganjen Nation,

nämlid) be« Äaifer«, be« Sohne« be« Gimmel« — erfttüte

feinen merfmOrbigen Auftrag fo:

<äx fd)lad)tet einen fdjwarjen $>ttnb, wirft ben nod)

warmen -Körper famntt einem oon (ianton mitgebradjtcn,

grofjen, lebcnbigen 3ifd|e bem Trad)en ;um Cpfet in bie

filutben, unb flihlt bann in bemfelben eine eiferne, in einem

fladeruben Jetter rothglUljcnb erhi^te ISflugfdiaar. Sährenb
bie ftlutl) nod) attf>iid)t unb bie OUnger ber beiben 13riefter<

leiten ihre Viturgien recitireu, filOt ber Beamte eine grofje

iJorjellanurne mit bem heiligen Ouell. Vettere tu empfangen,

gehen bie hohen Diattbavine (Sanlou« bem Senbboten bei

feiner 9tüdlehr bi« an ben Vanbepla^ feine« SBoote« ent«

gegen unb biingen fobann bie lofibare ^lilffigtcit in feier«

lidjer "^rojeffton nad» bem lempel be« Xradjenfönig«.

$or bem Abbilbc bcffelben bleibt bie gefOOte Safe eine
vJ<ad)t flehen, um am folgenben Tage auf ben ®ipfe( ber

„Seifjcn Sollen" gebracht ju werben. Tort wirb ihr

Onhalt in fleinc .Miiige gefüllt unb im Angeflehte (Satitou«

fumbolifd) al« Negenfaat für bie burftigen ^lureu ber

$auptflabt Don tleinen Äinberu mittelft grünenber ämtW
auflgejprengt.

Od) tuufj gefleht", id) wufjte bamal«, al« i* am 3»fje

be« Safferfalle« flehenb, mid) an ben flogen ilaflfabeu unb

ber Üppigen -Jiatuv erfreute, nod) wenig oon ber ^eiligleit

I

be« oor mir liegenben Sergfec«, ober beffer be« Safferbeden«.

, Od) liefe mich, taher Dcrleiten, iu beu lodenben, eiöfalten

Jluthen eilt Sab iu nehmen unb mid) oon beut perlenben

Gifd)t be« groQcnbcn Xradicn Ul<erraufd)en |u (äffen. Tie
ftratlen be« Ungcthllm«, an beffeu Sruft ich lag, fplirte

id) nidjt, wohl aber oernahm id) ferne« Tonnern au« bem

ftelfenharnifd), an welchen id) mid) ju Hämmern fachte

;

id) würbe beut Ungeheuer unfehlbar jttm wiUfommeueii

Cpjer gefallen fein, wenn baifclbe nid)t, bonf einet himm«
lijd)en Seifung, au bie (Singeweibe be« Seige« gefeffclt ge«

wefen wäre.

Teit jiilrfwcg nad) meinem Soote nahm id) über

iogan « tfdieong , eine Heine Crtfd)aft, bei weldjer ber auj

beut ling u«fd)an ctilfpringenbe Sad) mUitbet. Ten (iaitton=

ober >>ouglong- lottriftni, weld)e jeue (^egenben einmal be>

fud)en wollen, wirb bei biefer (Gelegenheit ;u erfahren oon

Ontcreffc fein, bafj mau ba« ?ing<u«fd)au«jtlofter, wir aud)

ben Safferfall, am fd)neUftcn oon obengenanntem ^la^e

au« erreid)t, unb ba| mau fid) ja nidtt Don feinen Soot«

I

leuten ocrlciten laffen foll, in^ott lit ober in Äropttg-li au««

jufteigeu. Dlan finbet in beut £(oftcr gaflfrruublid)e Auf«

nähme, fowie aud) gute SettfteUeu mit %JÜto«(itone^eu.

Tanten minien aderbing« nad) beut ßloftergefc&e in einem

bejouberen ^immer fd)iafen. Ter aümäd)tige Todar wirb

e« iubeffen wohl crmöglidjen, bafj <SI)eherren aud) in biefem

Öebäube ihre Gattinnen mährenb ber fladit nid)t aUein

;

)u laffen braudien. Seiler mödjte id) empfehlen, ja

uid)t ju Derfäunten, bie nahegelegenen üNarmorfclfeti — bie

„Sieben Sternberge", weldje id) näher befa^rirben habe —
ju bejudien. ^u bem ^roerfe foü man bi« an ba« mef>

lidie linbe oon Schao-fing'fu, an bie VanbcfteOe 'Jcam-mun«

: hau fahren, oon wo bie Seifen nur 10 i.'i ober 3 Vi *ng<

14*
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(iftfit Weilen entfernt liegen. Od) ratf)e befonber« an,

entweber ben J£)tn • ober ben ftttefweg burd) bte Strom»

engen 311 ftufj ju unternehmen; ein fdtfnrr 3Beg führt am
linfen Ufer entlang ba« ganje

,,
£>ap" r>itiburcf). Tampf«

pinaffen finb in (Santon ftet« ju haben, fo bafj man bte

attßcrorbentlid) lotjnenbt Xottr orjue irgenb welche 'iöe«

fehwrrben in i.wei ober brei lagen machen fann, fall? man
nicht ooqiehen füllte , eine liingere Naft in bent Xing«if

td|an«ftloftrr ju hallen, nnb in feinen h«rlid)en Salbungen

einige Tage 511 Derweilen.

«m 14. Oftoher machte id) mich oon Äwong.li au«

auf ben SSeg nach Ganton. roedtfette am Gingange be«

»"ratfehan • «anal« — bei Sahou — meine im Sanbe
ftfrfcn bleibenbe Arche mit einein pfcilfd)neUen „Pantoffel«

bool", unb erreichte nod) an bemfelben Abcnb ben ange»

nehmen Ääfig ber Äanton«35lcichgeftchta — bie Weber«

laffttng ber gremben, Shamren — oon beffen Nafen»

planen bie flanellhembberieibetc Jugcnb nad) »eenbigung

bc« !enni*>Spiel« foeben ben geräumigen fallen be«Älub«

äueilte.

$ic 93ritif<^=5lf rtf autf cf»c ©efellfdjaft unb bic rif a =

gforfdjung bon 1788—1888.

Hon &. Scibcl.

(retten hat bic Äulturroelt oon ben Tagen be« Alter«

thum« bi« heute fltr bie Turchfübrung einer cinjigeu Auf«

gab« mehr ^eit, SBHM unb Ärflfte geopfert, al« jür bie

lirfdjliefjitug be« fd|war}rn (Srbthril« oon jeher attfgeroanbt

worbru finb. Aegnpter, kriechen unb Nönier haben fid)

bereit« an brr Vöfung afrifanifcher Näthfel oerfitd)t; aber

nur unfldjere unb fdjwanfcube Nachrichten (tub un« burd)

fte übermittelt, ba ihre Geographen au« lürfenbaften , oft

ungenauen ober mifjoerflanbenen C.uelleu fehöpften unb

burd) jufaHige Namcn«gleid)beit griinboerfd)iebeuer Thai«

fachen ju ben abrnteiierltd)ften 3d)ltlffrn oerleitet mürben.

And) ift, Aegypten abgerechnet, bie geographifdje ftennrniß

ber Gilten nirgenb« roeiter al« 400 bi« 6(>(> km um ben

Norbrnnb Afrifa« binnenwärt« Oorgebningcn.

SRtt ber Ausbreitung ber arabifdjen >>errfdwft wirb

jwar bieWrritjc ber „terra incogtiit«" erheblich oerengert,

befonber« an ber afrifaiüfd)eti CÜfüüc, tocld)e bie Araber

fd)on fehr frlitjc bi« nad) bem golbreidjett Sofala hinab

bereiften. 3"m Unglüde aber verwirrten fie ihr ÜJiffen

burd) gchaltlofe .fcnpothcfen ober müßige fabeln, fo baß

ihre geograpbifd)cn Schriften in Reiten unooüfommencr

Information über jene Näume burd) ba« boperfritifche

^einüben mancher Gelehrten mehr Schaben al« Nitren ge»

ftiftet haben.

Chriftlid)e *orfd)cr erfchieueu in Afrifa im aUgcmeinen

nicht Bor ber Umfegelnug be« (Srbtbeil« burd) bie t*ortn«

gitfen; hömflcn«, bafj auf ben im Wittelalter beliebten

Pilgerfahrten }um heiligen Grabe, ber eine ober ber anberc

feinen ii?eg über bie 3-inai>$atbtnfe( unb burd) Unter«

iigilptcu nahm. So bejud)te in beit Jahren l'l3»i bi« 13-11

unb 13.r»0 ber bentfdic Netfeubc Vubolf oon Suchen ba«

Ntlbelta unb .Kairo unb erftattete über feine (Srlebniffe in

einer fnapp gehaltenen Sdjitberong 53crid)t. Nad) ber

(Sröffituug be« inbifdjen Seewege« tauchten aber Europäer

an ocrfd)iebenen Stellen be« kontinent« auf. Am eheften

locfte Abcffnnien — ba« Neid) be« nrntf)ifd)en (Sqprieftcr?

Johanne« — bie abenblänbifd)en Oäflc MI ftd), bamad) ba«

alte ©unberlanb ber ^nramibett, unb in ißeftafrifa Sene«

gambien unb Ximbuftu. An ben Äüften Cberguinra«

festen ftd) faft {ämmtlid)e ©roßhaubelemächte jener Xage

feft. 3elbfi oom .Kongo Hangen Nad)rid)trn herüber, roo

italienifd)e .Wapu;incr» ,
.U(iffiDnäre ba« SBerf ber Reiben«

befehrung oerfud)ten. lieber bie Gcbirg«länbcr be« Atla«,

Uber Xripoli« unb iöarfa, erfuhr man in (Suropa »or

2fym, .^ebenflrett , $öft W* Te«fontaine«, au« bem An-

fangt be« oorigen Oafjrhunbcrt«, taum eine irgenb oerläfj«

lid)e Jfunbe. örünblicher würben bte hoßünbtfchen ^e«

fUMingen am Map bttrehforfcht , weil hier ein gan^e« $olt

mit feinem Troß unaufhaltfant oon SBeibeplae \u ir?eibepla(>

gegen ba« Jnuere oorbrängte, baljcr aud) für biefen Xhetl

Äfrtfa« ^itcrfl bte Anlaufe einer georbneten i'anbe«ocrmeffung

oorliegen, an welcher um 1777 ber (Snglänbrr 1?attrrfon

fletgig arbeiten fah. 3m übrigen ruhte auf bem fdnoarjen

(Srbthetle geheimnifjooOe« Tuntel, nnb e« beburfte eine«

großartigen Anflofie«, um bie Aufmerffantfeit (Suropa« auf

bie weite „terra incognit*" jenfeit« be« SRttteüänbifchen

Weere« hinjulenfen. Tiefer Anflofj warb burd) Äapitän

Goof« ruhmoodt iBeltumfegelungfit gegeben. Tie Se«

geifterung für geographifrhe (Sntbediiugen erfUQte oon nun

au bie wciteflen icreife, unb wo irgenb auffällige i'Ucfen tu

ber Äenntnifj itnferr« platteten fid) offenbarten, würben

2d)iffe unb ftorfd)er hingefanbt, um beu 2d)leier \u lüften

unb ba« «nilitj ber (Srbe in immer fd)ärferen l'inien ju

jeichnen.

Unbefannt war bamal« oov aDetn nod) Afrifa, bann

IM fitn unb ein großer Xfjcil Auterifa«, wo man eben

auf« neue bic 5ud)e nad) ber fagenljaften Anian« Straße

aufgenommen hatte. 2Säf)renb aber im Oflen unb Sß?eften

ber' Umfang be« Riffen« fid) ftetig erweiterte, boten bie

.Karten Afrifa« im Dnneren beharrlich eine leere fläche bar,

auf weldjer _ber (Geograph, geflütjt auf bie Autorität be«

Veo Africanu« unb be« nttbifd)cu 2d)rift|leQer« ISbrifi, mit

^ögeruber V*»anb einige Namen oon uiterforfdjten ^liiffen

unb ungcwiffeit 4'öKcrn eintrug
11

(Sir Jofeph l^anf?).

Um ba« afrifanifchc Tunfei enblid) \u erhellen, ttjat ftd)

baher in (Snglanb oor je^t 100 Jahren eine 3°hl bebfttten«

ber OtbOKC jiifammcn, mit- ber Abftd)t, eine Öefetlfd)aft

jur fi)ftematifd)en (Srforfd)ttug Afrifa« in« Jeben ju rufen.

Au ber Spiee ber Bereinigung fiaub ein Begleiter oon

(Soof« erflerNeife — ber Üwtanifer Sir Jofeph SPanf«,

unter beffen Leitung am !». Juni 17H8 1
) bie ^rittfdje

) Jum («ebädititiR biejes Xaaes brachten Leiermann'»
".VliltljnluniKit im bit'-sjcttitisrii Aiiiutjcjtf eine tdnarrc AbbanO--

lurig, betitelt: (*in ^atithunbert Set Hfritajor(a)un(j. Jum
bunbertjäbrtcien Wt&cnttoflf Ort IHrünfiung itx Atru an-AsKOci»-
tion. Voo i*rof. *I«r. «upan. "Utit 10 itarten, bte 3«rtid)rttte

bft Airitafoijchuna oon 17«h bi* 1-<hs itinenö, einer «röhren
Ufbftjirtjtc-fiittf sm Hntetfcbeibunn ^et bftannten, erfunbeten

ober gcini uitbetnnnlrn Webittt :c. :c.
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„Association for promoting tbe Discovery of the I

Interior Part« of Africa" ihre Scgrünbung erfuhr.

.\}auptjwed btr ©cfellfdjaft war, wie U»r iWame faflt,

bif iSrfrbliefcttng 3niterafrifa« ;
bod) füllten über ben tuiffen«

fd)aftlid)cn fielen feinc«roeg« bie prattifdjen oergeffen im -

beu, wa« bie „Association" im erften Sanbe ihrer

„l'roceedings" aiiebilUflid) bemerft. „Son aOen ?Jor»

tbeilen", fnufjt e« bort, „welche eine teuere Äenntnijj ber

inneren (Gegenben von ttfrita gewähren mürbe, ift ber

roid)tigfte bie 'äu«breitmifl be« £>anbel« unb bie

ftörberung ber britifdien 3nbuftric".

Um itjrem Unternehmen ben (Srfolg ju fidjetn, ging bie

neue (Gefeflfdjoft von vornherein höchft Dorftdjtig unb »ton»

mä&ig ju SBerfe. Siamentlirf) waren e« fotgenbe Momente,

burdj welche ihre Ib,ätigfeit bahnbrcd)cttb unb oorbilblid)

für bie 3«'«nf' gewirft hat i

Tie Srilifa>?lfTifantfd)e ®efetlfd)aft fafjte erflen« ganj

beftimmte geograpl)ifd)e fragen tut« fluge unb fudjte fobann

bie 3orfdrang«arbeit oon aller perfBnlid)en SBJiatiir unb

Siegellofigfcit ju befreien, bamit jeber Sergeubung oon 3«t
nnb (Selb gefteuert werbe.

3meiten« bemühte ftd) bie (Gefcüfd>aft angelegentlich

um bie ©af)l ihrer fteifenben unb fdjeute ftd) nidjt. für bie

wtffcnfd)aftlid)e 9u«bilbung ihr geeignet erfd)einenber ober

{onft fdjon bewährter Ucrionrn bie milbigen "Wittel auf$u«

wenben. So hat fie j. S. unferen r'anMmann Vubroig

Surdharbt geförbert, ber, obwohl ein ftrentber wie Jriebrid)

.'pornemann , mit biefem ju ben früheften Senblingen ber
i

n Association " gehört.

Tritten« erfannte bie (SefcHfchaft t'ehr balb, ba&Turd)«

querungen be« 3cftlanbc« ba« befte Wittel feien, um fdined

Uber bie £>aupträlhfel ber afrifantferjen (Geographie in«

Älare ju fommen. — 3n biefein Sinne ift bie (Srforfd)ung

be« fdiwarjen Urt^eile« fortan gehanbhabt worbeu. Trofc

aüer Wijjerfolge hielt man ba« iSnbjtcl, eine iWene bunt)

flfrifa oon Ccean }u Ctean, in ben bethciligten Äreifen

unoerrüdbar fefl, unb bie 3ortfd)ritte ber legten 3ahr,cb,ntc

haben reichlich bafür belohnt.

Tie th4««^'1 0fr Sritifdi''Hfriianifd)cn (GefeUfchaft

wanble (ich auo wiffcnfdjafttidjcn, wie pvaltifd)en 3ntcrcffcn,

$unäd)ft beut s3itger-iJroblemc ju. limbuflu, ju beifen Qp
rcidjung fdjon 1<>1 8 eine englifche £>anbel#fompagnic gc-

grüubet worben war, übte nod) immer „eine zauberhafte

Än}iet)ung«fraft aufl", unb bie ftragc nad) ber Dichtung

be« Mgerlaufe« gehörte \n ben brenncnbflen für bie bamalige

(Srbfunbe. Xro& älterer richtiger "Angaben, bie ben "Niger

in ben Rellin «Wolf milnben ließen, flammerten fief) bie

(Geographen be« oorigen 3ahrhunbert« an bie Jabel, bajj

biefer Strom in äquatorialer 9itd)tttng nad) Cften fliefje

unb in einem Sinnenfee ober Sumpf ettbtgen mllffe. Son
1790 bi« 1830 fehen mir jc$t in fdjncller Jolge einzelne

dotfeher ober größere Urpebitionen nad) ben Wegerrcichen

be< ^eft«3uban anstehen. Tie erften Sorftöfjc unter

Vcbnarb, i'ikoe unb ^oughton fd)lugen fehl, bis Wungo
•i*art 1 7!t5 feine berühmte ^Reifc burd) auegebehnte Streden

unbefannten i'anbe« jumWiger antrat, ben „er auf herein«

reife bi«Sifla oerfolgte unb auf ber
s
vHüdreife bei Sammaro

Herliefe". Über weber s
l<art nod) jpornemann, ber 1798

r<on sJ(orben h" ;nm feiger burd)brcd)en roolltc, tonnten

oöllige ^(ufttärung über bie 'Jiigcrfragc geben, bie trov oiel«

fadjer theorettfd)er Vöfung?oerfud)e bt« 1830 ihre räthfel«

hafte "JJatur beroahrte. Tie enblid)c 3d)lid)tung be« Streite«

fnüpft fid) an bie englijd)en Sorfdjrr (Slapperton unb

Vanber, oon benen ber erftere burd) feine Sieifen tton 1822
bi« 1824 unb oon 1825 bt« 1827 ben mohammebaniid)en

(ientraUSuban erfdiloi, mährntb ber anbere ba« Stfert

ooüenbete, inbem er 183t) ben Mgcr flromabroärt« beftthr

unb beffen ?lu«flu§ in ben Seningolf beftätigte. «Uehmen

wir nod) h'n J
M - ba§ bet granwfe (j^dj/j xn Dtn fahren

1H27 unb 1H28 bie erfte glüdlid»e limbuttu 9ieife au«,

führte, fo ift ba« ttiger-Urobtcm bi« 1830 in ben Wrnnb«

jügen gelöft morbeiu I2in mid)tiger IHbfchuitt in ber ßnt»

bedung«gefd)id)tc ?lfrita« war bamit beenbet; neue .vvagen

rüdten in beu 5l*orbergrunb — ^unäd)ft bie (5rforfd)uug bei

diilquedeu, wohin bie „African •Association" ihren legten

ateifenben, Vinanb be SeBefonb«, au«fonbte, ber jur felben

^eit, at* Üaiaiö tnlimbuftu weilte, ben weifsen^cil befuhr.

Salb barauf, am 23. 3uti 1831, löftc ftd) bie Sritifd).

?lfrifanifd)e (9efe0fd)aft al« foldie auf unb ging in bie

„Royal Geographica! Society" über, bie ein 3a!)r Jtwor

in i'onbon grgrüttbet worben war.

Tic 57 Öahre, vom Gingehen ber „ African-Society" bi«

heute, laffen ftd) tjiitfiditttd) ber afritauifd)en $orfd)itng«<

arbeit in vier gröf?ere ^erioben jerlegen.

Tie erfte ^ertobe von 1830 bi« 1850 ifl bie 3f' 1
fl
('

meffener 5ortld)rttte im Horben unb SBben be« Grbtthetl«

unb wirb bebingt burd) bie (Sroberung fllgier« feiten« ber

Sranjofen, burd) bie wicberholten Sorftöfje ber Segnpter

gegen bie flequatortaljone unb burd) bie ttuffinbung be«

füblichflen ber centralen Seenbeden, be« 9cgamt, ben ber

unermUbltcht Vivingüone 1849 entbtdt. 3n %beffnnien

arbeiten Stuffeger, Büppel, Strret, Walinier, Ärapf unb

Sefe, unb oon 1837 bi« 1848 überjiehen bie Srüber

T'ilbbabie einen grof5enlh«lbf«i'onbe« mit ihrem trigotto=

metrifd)en Oirtj. Mangfam, aber fletig tritt bie innere

©eftaltung 'äfrifa« an« V;ln . fo bafj Äley. t>. $untbolbt,

beim Sergleid) ber früheren ^uftimix' be« S3iffcn« mit ben

neueren feine lebhafte ^reube ätt§ert, „ba, wo lange aOe«

gefdjlummert , wo man oft hWfrfritifd) ftd) bemüht, ba«

fdjon (Srftrebtc wieberum wcgjulcugncn , ba unter unferen

«ugen Wrofje« erwadifen unb ftd) cntwideln ju fehen
-1

(3n einein Sriefe an St. bitter Uber 3iutmeruiann
<

« JÜarte

ber oberen ^iQänbcr, au« 1843).

Tie jweite feriobe, oon 1850 bi« 1802, umfafjt bie

?öfung be« N
JJil- unb 3awbefi-Problem« unb bringt jugleid)

nnerwartete ?litffd)lUffe au« ber Sahara unb bem Snban,

roo ^»einrid) Sarth auf fed)«iährigen Reifen (1850 bi«

1855) bie räumliche ftenntnifj jener Wegenben faft um
ba« 3fb,nfad)e erweitert, währenb im Cften (Stharbt,

iKebmann, ttrapf, Surton, Spefe unb (Mrant ba« muth 1

mafjlidie afrifanifd)e Sinnennteer in einjelne Seen auf'

löfen, non benen ber Uferewe bereit« 18ti2 al« ba« .VSaupt»

quetlbedcn be« 9iil etfanut wirb. 3m Serfolgc ber

3ambeft' ^orfdjung frntjt i'itiingfione 185(! al« ber erfte

Ofuropäer ben bunften kontinent, betritt 1 859 bie Ufer be«

Sd)ivma- unb 9irjaffa*3ee« unb empfängt burd) 5uoerläfftge

(Srfunbigungen bie )l.\±' ' oon einem bebeutenben SlnR'

fnfteme im heften ber innerafiifanifrhen Seden.

Tie britte Ueriobe, oon 1862 bi« 1877, führt jur

(Sntbedttng be« ^ongo«Vauie« , woburd) bie ftorfd)ungen im

äquatorialen Dfl< unb 3Beftafrifa an einanber gefd)loffen

werben. Ten Manjpunft bilbet Stanlen'8 bcnfroürbtge

^ahrt ooiit inbifd>en junt atlantifd)cn Weftabe, ber ftd) in

rafdjer ftolge eine flattlid»e 3aM mfl
)
r ober minber glttd«

lidjer Grpebitionen englifdjer, beutfd)er, franjBfifd)er , bei-

gifcher, amcrifanifd)er u. a. Uteifenben auf bemfetben

(Gebiete anreiht. Nebenher laufen im Horben bie au«ge*

behnten ÜDanberungen unferer Vanb«leutc o. Seurmann,

Sögel, >Kohlf«, "Jiaehtigal, Sd)Weinfurth , 3unfer u. a.,

unterbef} im Süben .^übner, Wand), Werenefn, Wöhr unb

Mtftao gritfd) burd) fleißige Unterfudjungen bem beutfetjen

Tanten neue (Shrcn erringen.

Tie »ierte "Periobe, feit 1877, ift bie 3"t be« 'äucibaiie«

unb ber tropifd) - afrifanifdjen tfolonifation, an«ge}eid)net
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burd) (ine aüjeitig niil öifer betriebene unb »erfolgte %uf=

flärung btr legten nod) fthmtbenben fragen, fowie burd)

ba« Streben btr europäischen Staaten, auf bem jung'

fraulichen Stabtn "ötfifc 311 erwerben, kräftiger al« je

juDor beteiligt fuh Xeulfddanb an bitl'rni Ss?rtt(irrit.

ffltitt ^Räunic werben unter btn Sdjw) be* iHcithc« gtftctlt

;

feint Äricgafchiffe trfcheincit tu ben afiifaniicheii Wcmaffern

unb unterfuchtn in S
-K"t} ><"b frommen be« btutjehen

.£>anbel« Äßften, #äfcit', ölttffc, Strömungen, ÖJettcr unb

ÜJinb. Unfern jVotfdjern ootan rotbt ba« Banner btr

$thnatb, unb bit „btutfeht tlfn(aiiifd)e Wefcü
,

fd»aft'
4
wirbt

3abrt binburd) >) in aflen Stinten um Jb/tilnab,nie an

bem Don ibj Devtretenen Serf.

Sir ftfjen baoon ab, bei btr Uebtrfüüe be« Stoffe«

irgenb eine bei Dorftrbtnb djarafttrifirten trieben genauer

iu beleuchten unb toibmen ftatt beffen jum 3 cfjlufj ben

„Kufgaben ber ^ufunft* n0^) einige iiöorte. !^or aOeni

ntilfjen wir mit 'Jkoftffor Supan btr jlingft öfter geäußerten

Meinung entgegentreten, al« feien bie feilen ber Ifut«

bedungen in Sfrita fllr abgefdjloffen ju belraditeu. Xa«
ift ein gtfäbrlither 3rrtbum, ber bie nfritaforfchung leidjt

auf oerfebrte ©atmen lenfen (ann unb (eiber fcf>on geleuft

t)at ! Xrofc aller Erfolge btr Weujeit warten in Xfrifa

immer nod) bebeutenbt Aufgaben ber Höfling. Äm minbcflrn

befannt ift gegenwärtig noet) bie nörbliche SBüfte. 3w''*) tn

bem 15. unb25. Ohab nörblidjrr ©reite burd|(auftn nur oitt

blinne Sioutenftränge bie Sabaro. Der mittlere Suban
von Tnrfur bi« Ximbuftu if) nid)t beffrr rrfdjl offen, al«

ba* oftajnfauiidje 3«gcbirt, trophein bort bie Sorfdjer fett

«Iii, unb hier erft feit 30 3ahren am SiJerfe fuib. 3n ber

•Jfäbe be«*cquator« bleiben breimeilevt Striche uodb, übrig —
ba« 3)lanbingolanb, hinter ber Äitfle Don £berguinea, bie

Viba'diegion , fo genannt nadi
:enem See, btr r 3al)rieb,ntt

binburd) b,ier fein Unwtfcii trieb", unb bie Öalla'Somali«

i'änbcr im Cften. Xortbin befonber« ift bie europäische

ftorfchung tu Unten, unb btr »teifenbe, btr jid) bie« Selb

enoäl)(t, barf ftdjer fein, bat) ibut bie "IKöglidjteit iu über«

rafd)eubtn (Sntbtcfungcn nicht benommen ift.

3ubem liegen bie brei le^tbcjeidinrten Gebiete innerhalb

be« 3nleieffrnircift« btr Äolonialntäthtc. SsJie febr bie

(Sntwideluug ber btutfchtn Xogo«ÄolonieDon ber Srploration

be« £)inierlanbe« abhängt, bat fütjlid) örnft Jpeurici jchla-

genb bewiefrn. 3n ber Viba^egenb berührt ftd) ber Äongo«

fiaat mit unfenn Äamerungebiet unb ben englifdjen I5r«

Werbungen am SJenut, unb bie 2omali>.palbin(el fcheint

oon Wrofjbritonnien unb 3ta(ien ju tiiuftigen ©efiebelungcn

au«crfeben ju fein. Xie große lSntbedung«ptriobe aber,

bit cor 100 3ahrtu mit btr ($rltnbung btr „Afriaiu

'I Seiftet jetjpltllcttc )u Anfang *lt\ti Jobtfs bir Huf-
l*|una bif<tn SBctfin Heulld»fr fjreunbe oer «irifafor(d)utia

(«erfll. ,«U)bu*% X), 8. 32J.

Association" ib,ren Anfang nab,m, ift ijtutt nod) längft

nid|t ^um ttbfdjluf; gebradjt, unb erft bann, wenn ba«

rol>r Wejiinmer »oUenbet ift, fanu mit bem inneren

begonnen werben.

Ä ü r 5 e x c 2« t

Snlfan = tfruptionew in Ztapan.

Qine ver^eerenbe oulfanüdie druptiou , bit fürjlidi bei

."üRatamat*" (vieUciebt &<A(amar{n in ber ^rooitM 3ioafbiro,

norbnxftlid) uoti Xotio) ftnltgefunben , unb üahlrcidjeu Wen
fd>en tav Seben getoftet hoben foU, taonlafet nnt, einen

furjen 9iüctblid auf bie biöber ftattgrtKtbtrn Sultan (hruptioneu

3apan« su totrfen. — 9}on bem joDanifebcn «iefenouifane

^uft Haina, ber fidj SWOni über ben WeereefDiegel erbebt,

behaupten bie japantfeben fliinalat, baf) berielbe erft im

3abre n. Gbr. entftanben (ei, btjw. baf) er feilte Sultan

uatitr erft in biefent 3»brc offenbart habe. Hu gleteber

;V'< foll fidi aneb burrb eine inftantane Üaitbjenfung ber große

See Cmi (löiroa) gebilbet babcu, unb im 3«b" HO n. L?br.

joll bemfelbett bie 3»ltl Ifttubu fima entfliegen fein, lieien

iberiebteu bürfte aber »kllridjt ein gut XbetI iVgenbe an-

haften, itici beffer bezeugt unb viel glaiibwürbiger fntb bie

Skujjerungen oultautfcber Ihä'tigtcil in ber neueren ^eit.

Xa haben wir dov allen Xingen au ben groften flittfbrud»

bev^ ^Titfi^ama im 3ahre 1707 \u erinnern, ber sroei 5)to=

uate anbauerte, unb bei Gelegenheit beffen fieb bie Weftalt beü

getoaltigen iöerge^ burdj $ilbuitg eine« neuen 9tufbriicb^

StraterO {ehr crheblteb Deränberte. Xie ausgeworfene Stjcbe

bebedte bie ^cl[eu, Käufer unb Tempel otele Weilen weit,

in /)ebbo, ba» ho hin Dom iPerge entfernt ift, würbe bie

Sonne baoon uerfiitftert , unb man hörte ba« OVtöfe, ba?

mit ber Eruption .f)anb in Äanb ging, gnitA beutlieb. Xie
(huption würbe auch oon ftarfen (ftberfrbüttrrungen begleitet,

bie befonberö entlang bcrftüfle grofjen cdjabett anriebletett. —
liiite anberc fcbltiitmc (Jruption be« le^tDrrgaitgeiten Jabr-

buitbert« war bie bcS Sljfama nama Oiorbnorbweftlirh oom
önfi Dama), ber etwa J5uOiu l)od> ift. Xer VatKifuom,

t t \) c t i u n 9 e n.

weither fiefa im ^ahtt 17s3 ou$ bem Sratcr btefe« ^erge4

ergofj, ift noeh beute meilenweit ju oerfolgen , unb er fomie

ber ihn btgleitenbe SRegen dou äfd»e unb oon Dulfanifeben

bomben jerftörtrn iablreifbc Xörfer unb au£gebebnte

Salbungen, unb oerttiebtete Xaufenbe oon Wenfehen

(eben. — 3«t 3abte 1 71»2 hatte ber Cfengatate lUn.jenfan,

auf Siit üu, am 3imabara Wolfej eine eihtilicb furchtbare

Eruption, bie iVJOoo Wenfeben b«S Seben getoftet baben

foll. — Tat gegenwärtige 3ahrbunbcrt war jwar feint«wcg«

frei oon oulfaiiiidKtt "?lu^brütfaen, biefelben waren aber

fä'mmtlirb nicht bejoitbcrs Derbeerenb, unb bieienige M
3abre<> Ihhs jebeint bivber unter allen bie beftigfte gewejen

ju [ein. iHambaft ju machen ftub hier: bie (huption be«

*Dii tate (auf Safura ftma, im Mato ftma Öolf dou fttufiu,

1S2S) be«i Momafa tafe (auf 3'fo. 18^2 uub l«5fi); be^

I C twnta (auf ^Ntpou, beö Xaritmai (auf 3cf", 1M(*>7

unb 1*74); betf Siramc fan (auf 'Diipon, 1 ?*72j unb be-*

?ljo täte (auf Siuftu. 1S74.I.

^cr Wrrniftreit twifebtn 3)ritifd)»©»nana

unb »citevttfa.

Ginen wiebtigeit ^Beitrag nu ber in ber lteberfchrift er

wähnten iyrage gtebt f>crr % Dl. 9ietfcber tu einem oor furjem

erichieuenen iliferfc itba bie l^efcbichtc ber Kolonie ®uDana'l.

G>* bnnbelt fid) babei befauutlieb baruin , ob mau 9tma

cum unb Woruiu al-J Öreuje be* tnglifdjeu GhtnanaS üu

>l (ifni-liifilciii» van <K' Kolonien K»»f(|iK'lio, I»ciih>.

rary rn Kcrliive van <lc vi-«ili|f idjt diT Ned^rlamltT«
uleiiiar op onzen tijit. lloor P. M. N'otaclicr. Met twee
Knartcu. '» (.iravenliRgc 1WW. ÄUrbiuu» Nyhoff.
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Betrachten hat, unb bicfe frrage gewinn« ein« höhere Bebeutung,

ieitbetn auf bem ftreitigen ©ebiet ®olb gefuiiben ift unb

einige Gnglänber ftcfj bort niebergelaffen unb ben Schul) ihrer

Regierung naebgefuebt gaben. Sfrtjtcre hat benfclben and»

gewährt unb bureb tinc Slbtbeilung Wilttär ein alte« oer-

laffence $ort. roelcbe« bort lag, wieber beleben laffeu. Tie

englijcbe iHcgierung gifbt fid) aufjerbem bie grbfjte s
i)!üb(, ib,r

Skfitjrerbt womöglich bureb Berocijc ju Unternien , unb fit

bat in biffrm ;}wede u. a. aud> in ben alten nieberlänbifebrn

Jlrcbiwn — ob mit Erfolg ift ungewifi — bureb einen nach

ben 9?iebcrlanbcn grfcf)i<ftrn Beamten narbfurben (äffen.

lieber bie ©renye hat oon jeher UnftdKthri' geberrfebt.

.yartfmfT (Beschrybn ig van («uiane of de Wilde kust

in Zuid America" 1770) jagt, bafj er nicht mit Sieberbeil

angeben tarnt, ob ber Barima, ber (ich in bie Drinocomünbung

crgiejjt, ober ber einige Weilen öftliAcr gelegene iftJaiuo bie

(Ärcnjc imifeheu bem bamal* fpaniirbcn ijct$t ocncMiclaitifcbcn)

ii iib nicbcrläiibifrben (jeljt englifcbcn} iöcfitj bilbet, nimmt aber

auf ber Äarle, bie er feinem <Skrfe beigiebt. Irrere« an.

9Iuf beTÖarte bc« SMajor oon !»oud)enr&btr<17!)*t. wirb

ber $arima al« Mretijc angegeben, unb Sir Robert Sdjombnrgf

nimmt (um 1« 10) ben Hmocnru, ein toeftlicb oon ber Barima

gelegene« Reine« '^iüfjcbcn an-, nad) ben fpanifeben Starten

joll bagegen ber Biel öftlidjct gelegene Worum <
vJWotoccoi

ober gar ber $omeraon bie öhren.K bilbeti; manchmal würbe

ledere gar bi* an ben öffcqucbo binauegefeboben, unb Bcne

jtiela fdjeint jetjt feine «nfprüdK b'\4 eben babin ousjubebnen.

Tie englifcbcn Slniprücbe werben hauptf4d»Iid) bnburd) *n

begrünben oerfud)t, bafj frhon im 17. ^ahrhunbert in ber

iWäbe ber fflüubung be« Söarima unb ttmacuru ein boliän

bifdjer Soften beftanben nnb brmnacb boe nieberlänbifebe

ijetjt cnglifdx) ©ebiel fid) bi? an ben Crinoeo erftredt habe.

©erabt in Bejug auf ben juletjt enoäbnten punfl maebt

$err 9cetftber in einem befonberen Nachtrage intereffante

Vcitlhrilungen, beten 3"ball wir au?;uig«weife folgen laffen:

3m 17. unb I*. OahrhnnbeTt erriditetcu bie Moinutnn--

beurä aller nicberleinbifebcn flolomro in ©utyina in ben ab-

gelegenftcn Ibeilen ihrer Skjirfc, um mit ben Eingeborenen,

ben freien 3nbiancrn, fcaubcl ju treiben, fleine Soften, bie,

manchmal mit einer gewiffeu Uebrrtreibung .ftort?* genannt

mürben. Sic beftanben in ber Siegel an* einem .^taftbouber"

ober „Witlcgger* unb ein ober jroei enropäifeben ©ebülfen, ge-

wöhnlich Solbatcn, .«Julcgget*" genannt, unb ein paar 3n<

btanern ober «cgerfflaoen. To* fcol.vgcbäubc war gegen

Angriffe burch einen Üöall ober eine iViaifabirung gefebütit,

uub bie »flagge ber $B. 3nb. fiompagnie webte oor bemfelben.

6« fdjeint ficher ju fein, bafj in ber jrociten .^»Slftc be?

17. 3obrhunbert«i
r wie $«rtfind angiebt, ein oon tiffeguebo

oorgefebobener Soften in ber 9eäbc ber Barima Wünbiingcn

angelegt war, aber Netfcbef* 9cad>fud)ungen im 3taat?ard)io

haben ihm bie Sicherheit oerfebafft, bafi biefer Soften fdion

im 3ahre 1683 obfr 1«K4 nidjt mehr btftanb, unb alfo ew.-

weber oon ben Jeinben genommen ober onfgegeben werben

war. 9Man finbet nämlich in bem im Wiebfrlänbifcbcn

StoatSarchio ooUftänbig feit 1)!80 oorhanbenen Vricfioecbfel

ber HomiHaiibciir* oon (jffrquibo uub ^omereou ben Soften

am ^armia nicht erwähnt. 3n einem Seridjtc (oom
H. IX. liüHl über ben •Wtaub ber Kolonie öifequcbo

werben jwei ?lii6eupoften (am Temcrarq unb am ^omereon)
erwähnt, ohne bafj ein $ofteu am Varima genannt wäre;
in einem fpätcren Berichte (14. VI. 1703), wirb oon ber

Anlage ueuer Soften berichtet, bod) auch wirb hifr ber Ü5arima

nidjt genannt Uebrigen« hatte bie 4U. 3»b. (iomp. bereit*

lfiHf» oon bem .twnbcl nach bem Crinoeo «bftanb genommen.
«I* ber ISomereon in ber erften .f>aifte be« in. ^ahr^

bunbert* ocrlaffen würbe, ift wahrfcheinlich ber bort ige Soften
nach ber <Dtoruca / Dcmünbuiig oerlegt worbeu. Terfelbe

febeint eine gewiffc Söebeulung befeffen ju haben, benn

1797 würbe oon ihm ein ernftlieber «ngriff ber fpanifcheu

Iruppen mit Wlüd abgcfcblagen. fluf einer im Staat«
errchio bcfuiblicbcn, oemiutblid» au« ber »JNitte bes 1K. 3ohr
hunbert* herrührenben Marte wirb ber SJaino al* tJ5rensc

angegeben, boch nirgcnbioo ift ein weftlicher gelegener Soften

erwähnt. (S<* ift barum unertlürlich, ba? oon SouchenrÖber
17»,M auf feiner Starte bie OkenKbie an ben Barium oerftbob,

um fo mehr al« eT jene OHegenb nicht au? eigener «nfchouimg
gefannt \u haben feheint. was fich auch baran* ergiebt, bafj

er bie Warnen ?lmarum uub $arima mit einanber oenoecbfeK.

Huf Örunb aller biefer Ihatfachen fomint $m Wetfdjer

SU bem Schluffe, baf) fowohl bie citgliiche Behauptung: ber

Barima ober Hmacuru fei bie OJrctuc, al<S and) bie löehaup
tung ber Spanier (refp. iöeuejucla?), ihr Gebiet erftretfe fid)

bie au bem ^omercon ober Gffcqncbo, jurüdiuweifen fmb,

bafj man oiclmebr ben 4)ioruca alö Wreiue ber beiben IMe

biete an ber Stufte an)ituehmen hat. ^on hier au* wäre nach

tfcetfcbcr'd Ulnficht bie Örenjlinie nach bem fünfte im
3nneren ,w jieben, wo imganwn i s.3abrhnnbert ein Soften
am (iapouni beftanb, beffen Üagc alicrbing» nicht mit 4<e

ftimmtbeit angegebeu werben fann , ba et) in einem Berichte

oom 14. VI. 1703 nur bfifsl, bajj biefer Soften .oben in

ber 3aoamtc auf fech* ißoeben ^ahrt oom Jort Mijtfooerar

gelegen mar; ob bic* beticlbe i<unh ift, ben bie Starte oou
Schomburgf angiebt, ift baber jweifclbaft; möglicher SJeife

lag er jebod) früher höh« am ^luffc unb ift fpäter erft mit

^üdficht auf feiublicbc Angriffe weiter ftromabwärt* oerlegt

worben. Uebrigcnö ift bie ganje ^eftgrenje oon (Sflcquebo

nie genau benimmt gewefen unb in ben lÜrcbiocn finben fich

oerfd)iebene Silagen über Beläftigung oon Seiten ber Spanier,

worauf ber Wältig oon Spanien Abhülfe oerfprach, bie jebod)

uie gebracht mürbe. E. M.

sÄu8 allen @rbt| eilen.

» f i e u.

— Ter betanntc englifche 9teifenbe Alfreb (ioerett, ber

l!l 3ahrc in ben Tropen jugrbracht nnb ftd» befonberc* um
bie tbiergeograpbifebe Turchforfd)uug Borneoä uub ber

Philippinen beroorTagenbe Berbienfte erworben hat, ift aui

(HfiunbbeitCrürfricbtcn nach ($nglanb jurüdgefehrt. — libenjo

befinbet fich auch ber Borneo iHeifenbe 3obn^>hitebeab
nach achtmonatlichem ^cnimflimmen auf bem Jtina Balu wieber

auf ber t>eimreije («ergl. .(»lobuo-, Bb 53, 3. lü»).

— Turch einen ofnjieUen „Deport*, ben ber englijche

Cicefonful 40. 3. «rdjer für ba« englifch* Parlament oer=

faßt bot, erfahren mir Nähere« über bie »eife biefe« ^vrrn

in bem nörblichen Siam. Tiefelbe erfrredle fich oon

3imne am Weping aufwärt« bi« jur cfaiuefifchen (Srenje,

norboftwärt« bi« jum Wefboug unb weftwärt« bis über ben

Wequm — jn einem guten Ibeile alfo über (gebiete, iie

Europäer oorher nicht betreten haben. üJcfonbere Aufmerl-

famleit wibmete ber iHeifeube ben BeoSllerung«. unb ffiirth-
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febaftsoctbültniffcn , uub in biefcv $>infi(bt ftnb namentlich

feine 9tu*fübrungeu üb« bie Ibai »eoölfcrung unb über

bie ftamcfifcbcu Kolonien — bic jutn fluten Ibeile ;Jioangö

foloiiioi finb -- intcreffant. 911* ben eigeutlidjen »e»blfcruug*=

.£iecrb bor Iljoi fictjt er bar fogcuaiinte .Ifioi ?)ai" an, uon

wo au* ftd) bie in »tele Stämme jcrfpliltcrtc iHaffc fübwärt*

ausbreitete. 3br mijd)tcn fidj anbere fliaffen au« »irmab,

mino, lonfiug ;c. bei, fo jeboeb. baß in jeber ^Nicbcrlaffniig

jebe Stoffe iirfprünglid) il>r gefonbertee Cuartier battc, um
fid) erft im Saufe langer Zeiträume mit beu anberen ui

amalgamirctt. Slni oorgefebritteuften ift bie 91ma(gamatiou

in »ang'of, am wcuigfleu fortgcjdjritteH in ginnte, iu Ui itatig

$ang (ba* erft oor neun 3abvcn begrünbet mürbe) :t. Ta jebe

Waffe aufscr ibrer Irarbt, Sitte unb 3prad>c aud) ibren

tarnen beibehält, unb ba iebe Waffe bie anbere mit ibrem

befonberen Wameu bc,»eid)net, fo ift ber ctbt'ologifcbc SJirrwarr

in Cber - Sinnt aller Crten eiu ungeheuerer. — ,^imne

ift ein wichtiger .franbdsplatj , burdj ben bie Straften au*

Kliman unb beu Slwnftaalcn na* vJ)inlmetn führen, uub

ben wblreicbr Manltbicr unb ^onn Karawanen paffiren, um
im Tencmbcr Sanbc*probuftc ttad> biefem $>afen *u beförbern

unb im <Jebruar »aumroollcnftoffc w>it bort surüdiiibringen.

Tie Karawanen üäljlrn in ber Wegcl 50 bi* 100 Ibiere.

—

CSlepbanten werben nur bei ber 9(u*bcututtg ber Kälber fowie

bei ber »eftellung ber «ciefelbcr üerwenbet.

8 f t t t a.

— Warb einem »eriebte. ben Gnrt »on ftran<;oi* am
H. 9lpril nad) Teutjdjlanb abgefanbt bat, ift bie bon ihm ge

leitete (irpebition im Togo Sanbc bisher iu ber glücf

ltdiften 2i?eife von ftatten gegangen. Ulm 4. 9Jiärj mürbe

bie erfte §auptftatioii Salagb, am 22 ÜWcärj weiter 3enbi

unb am 5. April Wambaga erreicht. Ter ledere Crt ift

etioa 30O km oon ber Jtüfte entfernt unb liegt bereit? im

(Gebiete ber ftollata Golfer. »ott ba mollto tKiuptmann

frranjoi* am 7. Slpril nad) Saga Tngu, ba* 300 km meiter

binucnroärte- liegt (unter 11* 15' nörbl. »r.|, aufbrechen.

• War!) einem Briefe, ben »arttclot« Begleiter 3ame|on
am 15. ?lpril b. 3 von Mafongo nacb 3a«i>bar gefanbt bat,

febeint firb lippoo iip enblirb baju entfdiloffeu ju haben,

bie geforberte »crftärfuug nad) J)ambuga ju feuben, fo bafj

vJXajor »arttclot mit !»()() *U(anit ben Spuren Staulen* folgen

tonn. Tie in Jlambuga bcf\ublid)cn (hiropaer follen fid)

fämmtlid) guter OMunbbrit erfreuen. CSafati, ber (Sic

fäbrte (Jmin.-^üfdja*, bat mittlerweile mitgctheilt. bafs Stantcq

aud) im Tejember o. 3- "»fb niebt an feinem ^iele angelangt mar.

— 3" iJanfibar f»'b am JU. 3"l' Waebridjtcn über

(5min ^afdja unb Stanlep eingelaufen. Tauadjiftedioabr

fd)eiiilid), bafi ber oielberufene .roeifje ^Jajdja* am (Sayllen

fluffe ibeutifd) ift mit 6min ikfd)a. Von eiuem entfdjeibtnbeu

cdilagc be« Watibi bebrom. fotl fidi (5miu «nfang «pril tro?

feiner fdjmierigeu Sage baju emftploffeu baben, bie Cffenfice

gegeu beitfelbeit au ergreifen unb mit feinem tleiueu ^»eere fo

rnfd) al<* möglid) am linfeu ^Jiilufer über ÜJabo vorzubringen,

l'll^ bic ^oten nue bem 3n»eren anfbradK» OJlnfang ^(pril),

erfdjien ba* Unternebmen nod) wenig auefid)t^reid) , beu

^adiriditen aus 3ualim ju folge mu« baffelbe ober trotfbem

»ou gutem Chfolge begleitet gemefen fein — , wie e$ febeint

namenllid) babureb, baß etf bem beutfeben gelben gelang,

iÖnnbWflenoffeu unter ben ^ingeboreuen ju geroinnett. — ^Jon

Stanleq waren im Uiäxi CJerüebtr ,»u (hnin > '^afdw gr^

brungen, bie eiuanbcr wiberfpradien. vJJadj ben einen foll

feine (£rpebitiou nad) fd)ivcrrn Verlufteu an 3Henfdjen unb

4>orratb.en in ber Cftegcnb ^wifrljen "Staboba unb bem Gilbert

5)ti)onna »ou fcinblidieu Stämmen aufgepalten worben iein

:

unb nad) beu anberen foll fic nad) qeftigeu Mampfen mit ben

Eingeborenen beö IKatougora Wmo Tiitrifte«. in unbefannter

Mid)tung weiter gewgcn feiu. — Tie Mönige oon llnnoro

(Mabrega) unb Ugauba CäKbatiga) befanben fid) ju bereit, alö bie

$*oten (£minc< ibre Sänber burd)$ogeu, mit cinanber im Jtriege.

— lieber ba* traurige Sdiidfal ber jehu Euro
päer, bie fid) in beu ^änbeu beöyjeaqbi befinben —
L'uptou ^eus, Slatin 5)en«, 9ceufelbc, llnoalbere :e. — ent

bält bac letyte $>cft ber .(9eograpl)ifd)en Wittbeilungen*

(2. 2 1 D ff.) einen erften ,iuuerläj{igcn ^eriebt, ber im 3Nai b. 3-

oon übartum nad) Jlairo gelangt ift. Tanad) fmb bie

befangenen täglid) ben ärgften Temütbiguugen unb •aJiife'

banblungru burdj bic Dcabbiftcn audgefe^t. i'Jit gutem

(Mrunbe finbeu bic .UHttbciUmgcn" biefc 2t)0tfad)en tief be

jdjämcnb für gaiti 6uropa — namentltd) aber für baö ftolv Ihtg'

lanb, ba* bie ^uftäub« im Sitban Derfcbulbrt bat, unb ba* bie

narb Befreiung Seufieiibcu ebenfo tbotenlo* in ben täuben

ibrer Reiniger läfjt, wie e* feiner 3<it Öorbon untergeben liefi.

-Ter jebottiffbe SNifftonär 3. «rnot entfaltet feit

firben Jabrcu iu (icutTalafrita eine äbnlicbc SJirffamleit

roic feiner $tit l'ioingftone. Ta* .^auptfclb feiner Tbätifl

feit liegt im l'aubellrua, am oberen Siongo (Üuapula), uub

feine Vauptftatiou beißt OKufurru. Um ibn hü unterftiitjen,

finb im «ugnft bev 3abre* lüs7 »wei anbere SHiiftonäre

— bie ix-rreu Swau uub 3-uultner »ou »ib.- nad) bem

3nuercn aufgcbrod)(u.

— Ter Uongoftaat bat einen ueuen frpwcren Verluft

erlitten burd) ben Tob be* Sieutenaut* Teane, ber

feiner <Jeit bie Station Stanleti ^all* gegen bie Araber

»ertbeibigte. Terfelbe »erlor fein geben auf einer (Slepbantcn

jagb bei l'utolcla. — öleicbjcitig bai aud)Oeueral Straueb

jein Ämt al* @eneral itbminiftrator be* Ütongo

ftaate* niebergelegt, unb Lieutenant <S. »aert, ber be

fonber* ben sJKonga(a - Sauf erforfebl bat, ift uadt Ablauf

feine* breiiäbrigen Siontraltco nad) Belgien jurüdgefebrt.

Tie tKrren 3nnger*, ©uftin unb Sc '3Jtariuel gebenfen ben

Tienft be* Stongoftaate* ebenfalls ju quiniren. — acxntx

ftnb auf unbeftimmtc3<-'tino<b»c'<li("9^ugcn: Hauptmann

(1 am b i c r , ber belannte Seiter ber Mongobabn 'Slufuabmc, fowie

benrralgouoemeur 3anifen, unb Hauptmann »au Wi-le,

fowie Sicutenant üHoget wollen bem »eifpiele biefer Herren

folgen. — (S* ift bamit wieber einmal mebr Äaum für

neue Kräfte gefebaffen, al* für ba* @ebcib<n be*

toerfe* erwünfd)! fein lann.

» ü et) e r f d) a u.

— 3»o »o« »injer, Seib unb ^reub einer 6r-

sieberin in »rafilien. »erlin. SRiebarb (Sdftein'*

iJJ adj folg er. — Scbr lebenbige, »on (Seift unb $unwr ge

würjte Sebilbernngen be* brafilianif<ben Scben* unb Irciben*,

bie man mit Vergnügen lieft , unb au* benen man jugleicb

aneb mandKrlei lernt.

Inhalt: llrtb ta Üüljitf: Tie antarltifd>rn Legionen. (Vitt

III. (Wit firben llbbiltungen.} — 1$. ed)rorter: ißrneftt übet eine Seije nad) fiwang -• it. — i
^ticifaniiebe (^fellfa)ajt unb bie Hfcita - Sotja)ung »on 17-Sö bi« lt>*H. — Rürjere Wittbcilungen

:

Jjpfln. — Xet ©ecnjftreil ]wijd)eii @uoana unb Venesuela. — %ub allen (»rbttjeilen: — Ufien. -
{ZäHn fc« »eftaftion am 10. «uguft 10H8.)

Harte.) — 3Jr. f). 2d)unle: Tie Säroer.

Settel: S>ie *ritifa>

SBultan - Eruptionen in

«frifa. — »üd>erjd)au.

Debatten t . Tt. I*. T<(t«[t iit ^«rliii \V., liunilmflct i träfet J.

Txui unD tWrtofl Bon Jrtcftridi ">ifi»<j un^ Zot>n in «raunj^nKi«.
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Jglit bffonbercr §trüch[tcbttgung ber (ftbnologit, ber £luIturbtr{Kiltntffe

unb bcs ?5ltltbnnbtls.

Scflrünbet ton Start 3lnbrcc.

3>t SBerbinbinig mit 5(id)niäiinerit Ije rausgege bcn uott

Dr. (£mtl Reifert.

v)l : 4 . • 3äl»rliri) 2 Stäube u 24 Wummern. Durch olle Söiicbhanblunacn uub tWtauftaltcn i oooO T Cl H II
I
U) lü C l Jum ^ ri.ifc wu , o gjfart pro «anb Mi blieben. lOOÖ.

2)(e autarf tif djen Sieg tonen.
Hon »rtliur Silva 9Hl)iie, Sctrctär bft flöniglid) edjottifdjcn ©fogTiipljijcb/n ©cjfllfa>ift.

(Bettfefti nfl.)

Unter bcn ungUnftigen pbufifalifdjcn Bebiugungen, welche

in bcn antarftifdjeu Dtcgioncn malten, bat bic tjötjcrc $funttea>

luclt natiirlid) bafclbft feine Wcpräfentanten. dagegen giebt

fv ungeheure Stengen ron Diatomeen unb mifroffopifcrjrn

rßflanjcn, bie bcn Derfd)iebenften Gattungen unb Arten an«

gehören, unb bic bae .'nauptjuttcr für bic Seetljicve bilben.

Tic Diatomeen finbet man an ber Dberfläd)e bee 2i?affere,

unb ib,vc 'i'anjct fammeln fid) auf bem 9Werrci>bobcn in bei

"Jtätje be* 60. :öreitengrabce an unb bilben aufjcrbalb bei?

blauen 2<f)lammee ber antarftifd)cn Legionen einen teil*

loeijjen Xiaiomceiu3cf)lamin. On ber >)l&i)t bee Giefdbe«

finbet man bic hellblaue Sarbe ber 2cc b^aufig bureb, einen

fd)mu(igbrauncn Xon getrübt , ber oon ben bafclbft fetjr

)ai)lrcid)cn Organismen fjenilljrt.

Die 2ertl|tac nSljrctt fid) n>ed)felfcitig oon ciuanber, je

nad) ib,rcr Stellung in bem ^icidje ber 2d)öpfung, locrben

aber inlcßt alle oon jenen roüijigen Organismen, bic ben

Ceean in ungeheurer l'iengc beleben, gefpeift. Stuf bem

\iife unb im Söaffer giebt ts unjätjligc Scebunbe. >Kofj !;at

brei Sperre« beobaditet, bic in iljvev iWbe unb (tyröfjc licm*

lief) ocrfd)iebcn roaren. 3b» färben oariirtcn jroifdjcn einem

bunflcn Wrau, baf; fdiön mit gleiten unb Streifen von einer

wcfcntlid) bunflereu aov bc burdjfcgt mar, unb eiueut faft

ooflfommenen v
Ji*cif3. Tie größeren, roeld)c oid roeniger jafjt«

rcid) roaren nie bie Heineren Birten, roaren mit mächtigen

Hahnen bewaffnet, bie ihnen ebenfo roie itjve .Kopfform, eine

*.'(f!inltd)(eit mit bem (Siebar oerlieljen, unb fie finb in ber

Ölobu* LIV. «t. 8.

Ibat äfjnlid) gcfat)rlid)c Ztjicve, nenn mau fid) ihnen uiihnt.

Ter größte, ber oon s
Jfofj uub feinen Begleitern getöbtcl

inurbe, mog 850 ^fuub uub lieferte l(i Ballonen Cd; er

mag beinah: 12 ftuf? in ber Väugc unb fcd)S Auf] im Um
fange, unb beim Deffucn bee Wagen« fanb man 28 'JJfunb

5«fd)c barin. Der mittelgroße Seehunb — genannt See»

t'eoparb ton ber 3dd|nung feine« Seilt'S — foioic ber roeifje

antarttifdje Sccbunb finb beibc fo lahm, bafj man fid) un«

beforgt ihnen uärjrrn unb fie erlegen taitn. Dann Hub and)

nod) Scelötoen uub Sccelepbanten fublid) von ftap .'norn

grfeljcn roorben. Die rociblid)cn Scdötuen twrtbeibigcn

itjrc Olingen mit großer äi! utl) unb bie mänulidjeu wer--

fud)cn burd) iljr trotyigee (^ebviiU allen Cfiubringlingcn

5urd)t cinjuftöfjcu. Die ii'unbcu, bic mau bei ibnen fiebt,

xeugeit and) oon itjtcn toilbcu kämpfen unter einaiibrr.

Da« wid)tigflc ISrjcugnifj ber t^cgeub bilben aber bic

$}alftfd)c. Dicfc finb oon allen autar!tifd)cn deeifeuben gc=

feben toorben, tro^bem baft tf)rc ^abl burd) bic Zbätigfcit

ber '©alfifdifängcr in ber legten üett feb,r netminbert roorben

ifi. Sic geboren beinahe auefdjlicfclid) ber 2pejie« mit

dvürfenfloffen an unb balten fid) oorroiegenb an bem ^Kanbe

beä liiefclbc 1? auf. (Einige oon baten, bic oon r>fofj bcob

ad)tct lüiirben, roaren non riefiger t^röfjc unb mitunter fo

Vihm, baß fie nicht einmal bem 2d)i»fe t;
latj. madjen tooUtcn.

•Jipvbfnuevit begegnet mau aud).

Äcttgaitfc finb fcb,r tablrcid) tu 2rc unb ;u l'anb; ihr

©efctjrci ift öftere tro(j bee Sturmce b^tbar, unb man
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114 flrtljut Siltxi 2ö ^itc: Tie nntarftifdjm SRcgicmen.

(jat cö bi«weilcn an 3 teile» Dernomuien, bie mein al«

100 Weile» Don jebeut befannten Vanbe entfernt waren.

IS« ftnb fetjr giofjc Sögel, bie oft «>0 bi« 70 i<funb

wiegen unb fiel) hauptfädjliifi oonüruetaeeen nähren; wenn
man ihnen ben Wagen öffnete, tjat man bisweilen and)

jwei bi<8 ^fuitb .tticfelfleine herausgenommen.

unb blaue Sturmvögel, weldje buvri: iljr @efd)ret bie 9caf)e

von beträdjtlidieu Cji«maffen Derfünben, fmb ebenfalls in

grofjcn Wengen Vorlauben, unb aud) fd)waqe Sllbatroffe,

Waptauben, Wöoen unb anbere Sceoögel fiefjt man in be«

beutenber ^ob,l. fuft unb See fmb in bei 2b,at aüent.

halben DOÜ Don Veben.

Tie i5i«Dcrbältniffe bilben aber bie hcrDorragenbftc Gfigen«

tbUmlidjfcit ber antarftifdje» Legionen. Ter Stcifcnbc,

welcher bie gemäßigte Bone Dcrläfjt, um in bie gefrorenen

Wewäffcr be« fernen Silben« einzubringen, bebarf in erfter

Vinte eine bebeutenbe Äenntnifj ber 2d)iffab,rt im (Sie, unb

um fid) längere ßeit bafelbft aufzuhalten, tjat er ein Sdyiff

Don meb.r al« gewöhnlicher Starte nöttjig, bamit c« nidjt

;eiiuinft wirb, wenn c« jwifd)en bie C?i«maffcn gerät)).

2£a« ift alfo bie Veben«gefcrjidjte biefer fcfjwimmenben

(Siöberge unb (£i«i»fclnV Sie flammen «Uf f«»« jener

urfprünglid)cn Gi«fapprtjer, roeld)c ben Sübpol umgiebt, unb

weldic bort — feit Oabjrmnberten Dicflcidjt — roädjft unb

fid) bfwegt wie ein lebenbe« Sßefrn. Oebe« Oahr wirb tt>rc

Stärfe burd) eine frifd)e Sd)neefd)id)t Dermefjrt, bie Don ben

Soiiueitftraljlen in tnetir ober weniger fefie6(£i# Dcrwanbelt

wirb. Vangfam bewegt fid) bie ungeheure, fdjwerfällige Waffe

Uber bie niebriger gelegenen Vänber bem Weere ju , burd)

itjv grojjc« Öcwid)t Reifen unb einzelne SMöeft jermalmenb,

biefelben juweilen in fid) einfdjlicfjenb unb mit fid) fUfrrenb,

um fic enblid), nad)bem fie fie 'geglättet unb gcfdiltffcn l;at,

auf bem Wccre«bobcn nieberjulegen. (J« wirb Derftdiert,

bafj bie Wäd)tigfett ber lSt«betfe mehrere englifd)e Weilen

betragen foll, inbeffen ift c«, in tSrmaugelung pofitir*r

^eweifc unb angefierjt« ber Analogie, bie ba« Onlanbci«

l^rönlanb« gewährt, wab,rfd)einlidjer , bafe fie nidjt eine fo

bebeutenbe Wädjtigfcit bcfi&t. Sir ffit)DiQe Itjomfon ift

ber Wenning, bafj iljte burd)fd]nittlid)c Stätte nidjt metjr

al« 1400 Jufj betrage. Tiefe Slnnatjme begrllnbet et

mit ber Tl)ntfad(e, baß ba« Cii«, bei ber Temperatur, bie

c« in ben antarftifety» Legionen bei feiner '.Berührung mit

ber iSrbobcrflädje befifct (b. b,. Uber bem C^efrierpunft), eine

I5i«fäulc Don mehr al« 140<r ,>n§ nidjt tragen fann otjiie

5» fd)mcljen. Sf"adj feiner Berechnung wirb ein Tmrf
Do» uid)t weniger al« einer Söierleltonne pro Quabratroll

auf ba« (Si« ausgeübt, unb au« ben Beobachtungen ju ur<

ttjcile», bie bei ben großen OJletfdjcrn gcniadjt warben fmb,

bie iljrcn llrfpruug bem 3nlanbcife von C^rönlanb Der«

baufc», mnf? unter biefem ungeheuren Tmct ein fortwäb,-

reubefl 3rrft*ln,el5€n un& ©iebergefrieren ftattfinben.
vJ!adj

biefer Ttjeoric wirb bie grontalfeite ber (Stflmaucr bei ihrem

ftortfdjrciten tiefer unb tiefer in« SJaffer (ba« an biefen

niebviggelegenen Ufern im Sertjältnijj feid)t ift) ljineinge>

fdjoben, bi« ba« geringere fpcjifijdjc Öewidjt be« (iife« eine

aufwäriebtäugenbc Spannung verurfadjt, bie bann ba« Vo«-

reifje» unb ®cg(d)wiunucn von mäd)tigc,u Tf)ci(cu ber Waucr
jur oolge l)at. Aber eine anbere llrfad)e ber aümüljlidjen

^crftöruug ber Wauer ift iu beu heftigen gröfteti unb in

beut plö$lid)cm Icmperaturwedjfcl ;u fud)eu, woburd) eine

^erfpaltung ber Gi«maffen Derurfadjt wirb, beren 23rud)ftütfe

bau» do» be» berrferjenbeu ftUrmifd|en ^Binben lo«geriffcn

werbe», om hinter, wenn bie Vuft eine Temperatur Don

lit bi« 60' unter *)(ull, unb ba« JBaffcr eine foldje Don 2*

Ui 30' über 9tuO hat, fann bie »ngleidjnnifjige ?(u«beb,nung

jener Itjeile ber Waffe, bie einem fo grofjcn lemperatur-

untcvfd)icbe au«gefcrjt werben, nidjt Derfef)leu, bie Voatrennung

Don größeren Waffen ju Derurfadjen. 3m Sommer ift bie

Vuft Dagegen feiten met)r al« brei ober vier Wrab, uiemal«

aber mebr al« ad)t ober jeljn (^rab fälter wie ba« Saftet,

uub bofjer fommen foldje Vo«rrennungen bann feltener Dor.

Tie Tiefe, in weldjer ber erftgenannte Vo«löfung#pro-,e6 ftatt«

finben fann, würbe Don Sir Ttjomfou auf beträd)tlid)

Uber 290 $aben gefd)ä(t. Ou ber iltäbc ber grofjcn @i«>

maucr Don Süb • Siiictoria »Vanb tjat -'ii-f; in Tiefen Don

290 unb 4 1 0 $aben Weffungen gcniadjt, unb babci grUnen,

mit Dulfanifd)en Steinen Dennifd)ten Sdjlamm I)erau0gc=

bradjt, in beiben gäOen jog er alfo ben Sdjlufj, bafe ber

SJanb ber Wauer Weber auf beut Weere«boben nod) auf

itclfen rutjen fonntc. Ont erfien ^aQc war bie ftrontalfrite

ber Gi«mauer an ber tjödjften Stelle nur 107 ftiijj über

bem Weere«fpiegtl. ÜJon biefer Stelle an bi« etwa jetjn

Weilen weiter oftwärt«, wo fie ungefäljr so 5u§ tjod) war,

warb bie Wauer immer niebriger, banu aber f<»9 f»e

wieberum an 511 fieigen. 2Ba« jenfeit« ber Karriere lag,

tonnte Stöfs felbfi nidjt von ber Waftfpi&e feine« Sd)iffe«

au« fetjen, bod) ertjiclt er einen einzigen ^ölicf in bie gc

tjcimnijjDotle Legion. Tic Wauer, weldje eine burdy

fdjnittlidje -Völjc Don 150 ,>ujs tjatte, fant an einer Stelle

auf 50 r.n 1

;, fo bafj bie barUbcrlirgenbe M.id\c fid)tbar

würbe. „3u- fdjien", fagt töojj, „ganj glatt ju fein unb

mad)te ben (Sinbrucf einer ungefjcuren tSbcnc von mattem

Silber", ftiefige (£i«japfen rjtngen doii jeber tjcrDorragcm

j

ben Spil}e ber fenfredjten jet«tlippe herunter — ein Utwei«

bafiir, bafj e« mitunter tb,aut.

Ter Staub be« lii«felbe« ift Don einer bunfelblaueu

Rarbc unb immer fcljr djaraltcriftifd). lir beftetjt meift

au« fdjwerc» Ci«fdjoIlen, bie dou bem Weere )erwafd)en,

jcrfiUrfclt unb 311 Wafien Don fetjr unregelntäfjiger fiorm

jufammengetjänft fmb. Ta« s
l<cufei« ber antarftifd)en

Weere ift eben in Jolgc ber heftigen Stürme weit metjr

jcrfplittcrt al« in ben arftifdjen Siegionen, wo bie See gc»

wöb,nlid) Diel mljiger ift. Tie S<ad)barfd)aft be« (iiffelbe« wirb

bem Seefahrer burd) ein fd)ö°ne« metcorologifd|c« i^änomeu,
weldje« barüber ftd)tbar roirb — ba« fogenauute „ice-

blink" — Derratb,en, ba« al« ein Ijcller Streife», ber oben

biCweilcn Don einer bunfle» Solfe begrenjt ift, befdjricbeu

werben fann.

Siofi Derfud)te fed)« ©odjen lang burd) ba« Uarfei«

fUblid) von .Wap vom 311 bringen, aber feine Sd)iffc

würben fortwähreub Don ber uorbwärt«geb,cnbcu Strömung

ergriffen unb jurUefgetrageu , uub nad)bem er maudjerlei

Wefatjren beftanben, mujjte er ben *criudj enblid) aufgeben.

l<on ber «rt biefer Wefatjrcn fann man fid) eine S?or.

fieaung mad)en, wenn mau bebentt, bafj bie antarftifdjen

tSi«bcrge mandjmal eine •
1 ijfjc Don vier Weilen im Turd)<

nteffer [jalicn, alfo jönulidje <£i«infclu fmb, unb bafj ba«

^ufammenjtofjcn unb Au«einanbergcb,en bei ihnen jcbcrjrit

erwartet werben mujj. Aud) ba« Treibci« wirb glcid)

fdjwimmenbem Jpolje oon ben ©ogen tjin« unb rjergcfdjlcu.

bert, unb ber 3u fammfn l"
lo6 ,mt f'"fr größeren Waffe

fönntc jeberjeit ein geroöb,nlid)e« Sdjiff in« i'erberbc»

ftürjcn. Tie ploülidjen, heftigen Stürme, bie biefen .'Le-

gionen eigen ftnb, unb bie mit nod) gefährlicheren SBinb-

fttOrtt abroed)fe(u, wo bie Sdjiffc h'titlo« mitten im CSifc

hcrumfd)wimmen , bereiten bem Seefahrer anbere (Gefahren,

I ba« oft nebelige Kettet unb bie blenbenbcn Sdjnccgeftöber

' Derfd)limmeru feine Vage nod) mehr, wätjrenb bie freie ik-

wegung feine« ivahrjeuge« nod) weiter Dcrhinbert wirb bind)

bie rafd)c iMlbuug von neuen l£i«maffcn, woburd) hanfigc

furje Sßenbungcn an ben engen offenen Stelle» nötljig ge«

mad)t werben. Ta« Wampuliren mit ben gefrorenen Tauen
wirb ebenfaü« beinahe Doflfommeu mtniöglidj, wo bie

ttcSen gefrieren, fobalb fic auf ba« Ted fallen, unb mit
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Herten abgetanen werben mUffen. Gin Sturm mitten im

tytefei« ober eine barauf folgenbe uoUtouimcne Stßinbftifle ge«

Jjörcn alfo }u btn bebenflid)ften Vagen, in bie ftd) ein artti*

fd>er !W r tfcnbc befinben rann. Da« Vanbct«, obwohl ittd)t mehr '

als fünf ober ftdj* ftu£ Uber beut Wecre«fpiegel, unb bamm
iuat)tjd)einlid) nid)t über 40 jvujj ftarf, geht fo nnincrflid)

in ben Sd)nrc Uber, ber ftdj von ben h°l)er gelegenen fnnb=

ftrirf)ctt bi« jnm Ufer in ununterbrochener ftlädje au*behnt,

bajj c« einem beinahe unmöglich gemacht roirb, ftd) irgenb

eine Vorflcllung Don ber Jciifletilinic \w mad)en.

Ctnbcnt ftd) ber SNeifcnbe bem ^ole nähert, roirb fid)

bif Wad)barfd)aft jebe« größeren Gi«förpcr« , aufjer burd)

eine fühlbare Grnicbrigung ber Lufttemperatur, aud) burdi

eine Versilberung in ber ftarbe ber See fuitbgcbcn, er

roirb fidj »on einer "Menge »on wcijjcn Sturnwögcln 11111=

jdjHJärmt fe()en, unb er roirb von fd)roimmrnben Gi«bergen

unb Gi«bcrg VrudjflUrfen in allen Stabicn be« Verfalle«

umgeben fein. Vci nebeligem üJcttcr roirb er roabjfchein^

lid) ooii ber s
.»{ad)batjd)aft ber Gi«bergc burd) ben ihm be«

äi>cllciifd)(age« an i(>rcn Seiten gewarnt roerben.

lit Gi«bcrgc — brfouber« bie, welche man in ben nie»

brigeren Vreitengraben trifft— nehmen jebe benfbare Öeftalt

an. Ter „Gbatleitgcr* i.V. Ijat einen gefet)en, ber „giebel*

förmig roar, unb ber einen herrlichen, offenen got|)ifd)en Sogen
in ber Diittc unb einen Uber 200 Rufe h°hc». fpi&ett Xb,urm

trug. Gr glid) einer präd)tigeu, fdjmimmenbeii Jtattjcbralc,

bie an« Sapphircn gebilbet unb in matte« Silber gefaftt

war'. Unter anberen Sfeifenben bcfdjreiben SiUlfe« unbjKojj

bie rouuberbarc Sd)bnt)eit biefer i>aläfle, Dome unb 3ufe(n,

weldje au« feftem G ife gcfcfiuitten, mit Sdjnec beftäubt, uub
— jnm Veweife it>rer iüMrflidjfeit — oft »on ßrttgänfen be«

rooljnt ftnb. Leiter gegen ben i<ol hin furo bie Gi«berge aber,

roeil fie nod) nid)t fo jerfaQcn ftnb, gleichmäßig tafelförmig.

Xrcibei« trifft man in ber Sttbfee fttr bie Kegel nid)t

unter einer niebrigeren Vrcite al« am 58. Wrab, aber in

ben ftrengen Lintern oon 1*32 uub 1810 rourben Gi«infelii

bÜ tum 12. l^rabe beobad)tet, unb i.urocilen ftnb fte 600
ober 700 Weilen von ber Gi«mauer entfernt gefcb.cn

roorben. 3m Dejcmbcr 1854, foroie im Oanuar, ftebntar

unb tK u; be« näd)flen .'.ii;rcfl, |oQ c« eine mädjtige

fd)roimmcube 3njel gegeben haben, bie von 21 »crfd)iebencn

Sd)iffen gefefjen roorben ijl. Sie crfd)ien in ber gorm
eine« >>arrit«, wooon ba« längere Sti'uf eine Vänge »on

«0, ba« fUricrc »on 40 unb bie bairoifdjcn cingcfdjloffcne

offene Vudjt einen Tnrrfjmefjcr »on 40 Weilen hatte, ihre
j

£>öl)c aber betrug an einer Stelle mehr al« 300 3ujj.

riefe ungeheure Gi«infcl bereitete ber Sdjiffaljrt , wie matt

ftd) mobl benfen fann, bie gröfjtcn CArjaljreit. Gin« ber

Sdjifje, roeldje in bie Vud)t l)iiteittfrgellen, roar fo gUlrtlid),

ben ^KUefjug in Sid)cr()eit bcwcrfftclligcit iu (önnen, aber
|

ein Gmigranteufdjiff - ber „(«itibing Star" - rourbe »oll«
|

ftänbig eingefdjloffen unb ging mit Wann unb Watt« jn

Örunbe.

Die Färbung ber Gi«berge ift eine prächtige. Die

£>auptmaffc hat ba« 'flit«feb/en »on feinftem , bie

Spalten, £>öb,leu unb Vertiefungen ftnb vom reinften unb

tief ("teil Sljurblau, in ber Ofudj; glühen unb lcud)ten fie, unb

man b,at C^mnb stt glauben, bajj »iele bi« ju einem ge«

roiifen l^rabe pljo«p(jore«circn. «rt)ntid) roic bic arltifdicn

Gi«bergc ftnb fte auf aQen Seiten oon fenhedjteu .Hlippen

umgeben. Ginige ftnb Uber jroei Weilen, anberc fogar

»irr Weilen im Umfang, roäbjcnb fte mitunter, roie bereit«

cvroäljiit, einen rurd)meffer »on oier Weilen beft(jen. Sie

b,aben gett)öt)ttlid) eine glcidjmäjjigc $6\)( von nitgefiitjr

175 ftu§, roährenb !»0 i<rotent ihrer- ganjen Waffe unter

bem SBaffer oerborgen ift. 'über aud) l)dl)rrcn Gi«bergen

ift man öfter« begegnet, unb bie l)öd)ften , roeldje Goof jah,

ftnb auf 30o bi« 400 Rufe gefdjä^t roorben. Oubcm fte

nad) Horben {dvroimmru, roerben fie immer me()r unb mehr

geneigt uub oerlieren allmählid) ihr tafelförmige« Ulu«fehcn,

bi« fte in ben roärmeren (^eroäffern gans, jergehen.

hiermit beenbigett mir unfere fllidjtige Sfi^c von ben

fänbern uub ben phnfitalifcheu Vcrhältmffen ber autarlti'

frhen 9regionen. Da biefc V'änbcr im feriipen Silben — gans,

anbei« roie ihre Äntipoben-V'änbcr — boh allen Seiten nub

:u jeber Oahre«jeit jugänglid) fmb, fo wären fte fd)wer(id) fo

lauge unerforfd)t geblieben, rornn fte irgenb wcldje bebeutenbe

4?ortheile für ben .ftanbel ober fUr bic Sd)iffaf)rt gewährt

hätten. Unfere licmlidj uutfangrcid)c .Venutnijj ber arltifdjen

Legionen flammt ja aud) nidjt bah er, ba| biefc ^icgioneu

einen befoubercu 'Äufprud) gehabt Raiten, wiffeufd)aftlid)

crforfdjt ju roerben, fonbern mclmehr baljcr, bafj fo lange e«

eine norbö(Uid)c unb eine norbroefilid)c Eurd)fahrt, b. i. eine

turte Durchfahrt Uber ben $o( hinweg nad) vtubien rtt ent-

beden galt, ber £anbct in feinen Vcrfud)cn nid)t mUbcrourbr,

bic gefrorenen Karrieren be« Horben« ju burd)bred)en. On
beu antarftifd)cn Legionen war ber Jpanbcl im cMegcn{a(i

,

bajtt nur mit bem 2erhunb unb 2ßalfifd)faug intereffirt.

Den sj(aturwiffcnfd)aften bieten biefe Scegioncn beinahe

jungfräulichen Vobcu, unb bi« fte fufientatifd) crforid)t unb

bariiber burd) fund)ronifd)c Beobachtungen eine gritublid)r

Wcnntitife gewonnen worben ift, ift teilte oon biefeu Siifeu=

jdjaften genl'tgenb fUr ihre Unterfud)uugen Uber bic Gigeif

jdjaften be« Grbballe« au«gerllflet.

G« fann nod) lange bauern, ehe bie Völfer erfennen

werben, wie fct)r ihr aUgcmeiner $ortfd)ritt von bem ttort-

fdjrttte ber S}iffenfd)aft abhängig unb bebingt ift, aber man
barf bie Hoffnung hegen, bafe e« immer cine?ln:al)l Wänner
geben roirb, bie c« al« ihre 1$flid)t betrad)teu werben, ben

öffentlidjen Sinn von ber &; id)tigfeit ber Grforfd)img ber

äufeerften Guben ber Welt — fclbft ber be« uubefannten

ffotttinent« be« fernen Z üben« — ju Uberjeugen.

Säuberungen burd) baS au§ertropif^e Sflbamerifa.

XIII. ')

tSKit fieben »bbilbtingen.)

3n Gttropa fuhren aOe Stiege nad) Moni, wie mau ju I («ebiet be« Vapl ata Strome« burrhftrcifl uub hinfid)tlid)

fagen pflegt, in beut aiiBertropifrhcn Siibanterifa fuhren
1

feiner ftilturrtlrn unb roirthfd)aftlid)en .<>>ilf«aucUen — fo

alle nad) Vuetto« Änre«. 4fad)bem wir ba« ungeheure viel al« im« eben möglid) — geprüft haben, feheu aud) wir

j

un« roirber auf bem 3£cge nad) ber fUbamcrifanifchrn liefen*

') »eefll. „Wlobu»", «b. 54, S. W. !
(labt, beren fluff^roung in ben legten Oahrjehnten ein fo

15»
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rounbrrbarrr grroefen ifi. iöir fteigen uon beut ho!;ni Ufer jener luxuria« eingerichteten Dampfer, bie ben Serfefjr jnii»

befl Strome« bei i'arona bjnab, mir begeben um auf einen fdjen biefer Stobt unb ibueno»» Ülnrcö r>rrmiite(n, wir

Ha Jtecoleta in '.Buenos Stures*.

Tic Avenue be« Iftfiai ccuteuibcr in Buenos ; Aares*.

merfeu nod) einen fUld)tigrn 3Micf auf baS fjodiaufftrcbrnbe I jiuifdjen fladjen, uiebrigen 3nfeln nnb einförmigen Ufer«

Santafu, bat) ^araua gegenüber liegt, unb mir gelangen roälbern rairber tynab in ben unabfefjbar breiten Vaplata«
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118 Sßanbmmgfn bittet) ba* aujiertropifchc Siibcmierifa.

(Golf, bid it ir und enblid) Don neuem not beu Di'olcu Don

i'iicnp? i'lt)rcv\ unb angefid)td jener intereffanten l'anbungd«

fernen befinben, Don benen mir bereit« frütjer bertd)tet t)aben

(itfcrgl. „®lobud\ SBb. 53, S. 6r» ff.). SB« finben nun

(Gelegenheit, in einer Umgebung, bie und bereit« Dertraut

geroorben ifl, audjuruhen Don ben Strapajen, bie wir ge>

b,abt haben. Imn roenn aud) bad Dampftofj ju Vanb uub

iWaffer bie 9tunbtour, welche \uir jurllrfgelegt haben, heule

au ben meiften Orten ju einer jiemlid) harmlofcu uub bc«

quemen gefiattet hat, fo tonnten mir cd bodj nicht Der«

nitibcn, t|ie unb ba jienilid) tief in bie tU3tlbni% hinein ju

geraden, in ber ei* mit bem i'ebenMomfort , an ben mir

J?ultnrmcnfd)cn und nur \n fcfjr gewöhnt haben, aufhört.

2Bir fd)lenbern alfo wieber mit anberen Sdjlcnbrrern in

ber li alle ftloriba auf unb ab, mir ülfcn mit alten 3)e<

tanntcu ulfamuten in ben Äaffechäufcrn , mir begeben und

mieber ljiiiatm nad) ben rjübfdjen Zulagen ber Siecoleta,

nach ber flata bed (Slften September i 2. bie 'flbbilbungcn

1 unb 2), unb nad) bem f arte bed Dritten Februar, unb

bad Üjilb bed iHeidjthumd unb bed Äulturlebend , bad mir

au biefen Orten beobachten , erfd)eiut und boppelt glänjcnb,

nad)bem mir in ben -fJampad foioie in ben (Sebirgd« uub

SBalbroilbniffen fo Diclfad) fein (Megenbilb gefd>aut haben.

9tur bie Valuten ber berühmten SlDcuibo ber Sarmirnto in

bem ^Jarquc Xrcd bc Sebrero fehen ctroad froftig unb bürftig^

aud, menn mir fic mit benett in ber (9egenb oon tffuncion

Oergleichen, unb ed fdjeint und, bafj ber .^tnpero" ihnen

jeitroeife Diel übler mitfpielt, ald er ed in ber Wegenb näher

beut iBcnbefrcife mit ben Salinen thut (S. ttbbilbung 3).

Om übrigen beuu&en mir unferen nochmaligen "Aufenthalt

in ber fUbamcrifauifd)en ÜJcltftabt baju, bie bercitd ge-

wonnenen 'flnfehauuugen fo Diel ald möglid) ni befefiigen

unb tu berichtigen.

!#coor mir fobann Don ben Ufern bed ?ap(ata "flbfd)icb

nehmen, untcrlaffcn mir cd nidgt, ber blutjungen iMioalin

oon 3)ucnod>3(t)red einen tVfud) abuiftattcn , bie nad) bem

Strome felbfl benannt iji, unb beten löegrünbung erft fechd

3ab,re jurüd batirt. Cd mufj und ja interefftren, ju fehen,

mie unter günftigen Umfiä'nben aud) auf bem fUbamerifa'

nifd)en SJoben eine Stabt fojufagcn Dor unferen Äugen

iöegrüntiuug ber StaM ^aplaia.

tinporfchirfjt, unb bie (iifenbaljn ermöglicht ed und, fte rafd)

unb leicht genug ju erreichen.

3m 3ahre 1880 bef)nte fid) an ber Stelle ber Stabt ?a.

plata nod) öbe btftcl uub graobcfianbeuc ^ampad-Gbcnc aud,

auf ber nur bie (9aud)od mit ihren SKinbtr« unb Sdjafhcetbeu

ilic ÜBcfen trieben. In ereignete firf» eine ftcDolution, in

ber bie
%J(ationaIrcgieruug Don Argentinien uub bie *}JroDin$ial«

regierung Don SBnrnod = flnred cinanber in blutiger i^eljbe

gegenüber ftanben, uub nad)bem bie letztere jur .Kapitulation

gelungen mar, rourbe ber S)efd)lu| gefafjt, bie Stabt

^uenod'ilnred gänjlid) von ber Ikooinjialrcgicrung tu be

freien unb fernerhin nur ald $auptfiabt bed (tycfammt*

flaatrd gelten ui (äffen — in ähnlicher ffieife wie bad

notbamerifaiiifehc 2Bafb,ington. Tie 'l'rooinjialregierung

follte ftd) anbermeit eine Stätte fud)en. Statt aber eine ber

f leinen ^innenftäbte ald fold)c ;u erwählen, enifdneb fidj

biefelbe burd) ben Cinflujj bed (Gobcrnabord 3)arbo 9iod)a

baut, an ber befagtett tuiiften Stelle, unfern ber Cnfcnaba-

35ttdjt bed i'aplata « (^olfed eine Dotltommen neue Stabt ju

grUnben, in ber fte häufen fönntc. IhtDcrjüglid) fd)ritt

I man and äöerf. Cd rourben doii ben betreffenben Cflan«

cierod oiet Ouabrat'Veguad Üaub getauft, ed tourben Strogen

unb öffentliche ^lä&e abgefterft, cd mürben ^aufteilen tu

billigen greifen an Unternehmer iiberlaffen, unter ber 'iSo

bingung, bafj i"ie aldbalb eingezäunt uub bebaut mürben,

unb am 19. 9coDember 1882 fanb unter fcjUidjem (9e<

pränge, ju bem auger ben Waudjod unb liftancierod ber

Umgebung aud) 3,atjlt cttfje "i'eroolnier Don $uenod < Slt)ted

herbeieilten, bie (iinroeihung ber neuen Stabt ftatt, nod)

ehe ein eiir,iged A>aud berjelben baftanb (S. Äbbilbung 4).

Wenige 3ahre Dcrgingen nun, unb bie junge (^rlinbung

ermied ihre l'ebendfähigtett auf bad glänjcnbfte. Cd erflaub

I

ein ftoljer ÖouDernemenidpalaft, ber benjenigen Don^uenod*
• Ht\u9 meit in ben Schatten firllt (S. flbbilbuiig 5), ein

taum toeuiger ftotjer Ouftijpalaft , ein ^arlamcntdgebäubc,

ein (Sabilbo, ein "^oli^eigebäube, ein ^roDiujiatmufeum, ein

^rDDinjtal«Wefunbheitdamt, ein Sd)iilrathdgebäube, ein

ajironomijd)cd DbferDatorium , ein Iheaier > u"b um biefe

öffentlichen Webfiube gruppirten fid) fehr jahlr"t*»c ftattlidje

iJrioat' unb Öcfdjäftshaufer. Scd|d 3ahre nad) ihrer S)c«
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giilnbung geroäf)rten bic berühmten norbaairrifanifd)cn

Stäbterounber liljicago uub 2an ^ranci&o bei rocitcm uidit

ein fo impofantefl iMlb, uub aud) ffiafbington gebieb, cid

langfauicr yt feinem heutigen Ölanjt. üMit ber Segrttnbnng

ber Umgenannten 2tabt im! bic Hcgrünbung oon l'aplata

aber fclbfioerftänblid) eine Diel gröfjere Äctjnliebfcit, a(0 mit

berjenigen her beiben crflgenanuten ©table. 4)ei (Stjicogo

cbenjo wie bei San 3ranci$co unb bei ber Ülefjrjabl ber

anberen mit pil^artiger :Kafd)f)cit geroadjfcnen Stäbte "JJorb»

amerifafl b.anbrlt e« ftd) in erfter Vi nie um eine roirtt){d}aft<

Ter ©ouücrueincnWpalaft in l'aplata.

lid)e 2fjat, bejm. um eine roirthjdjaftlidjc Gntroirfelung, bei

jitaftington foroie bei l'aplata bagrgen Ijaubelt ti fid) t>oi allen

Dingen um eine politifdje Ib,at, bejn». um eine politifdjc

iSnrroirfclung. Da« bejeugt fchon bie Sufjaljumg ber

öffentlichen (^cbäube. Tat Ui?ad)*tt)um ber fubamcrifanijdjcu

^Regierung« • £>auptftabt mar aber roofjl Ijauptfadjlid) be«<

Tic .fcnpotbcfenbanl in i'nplata.

roegrn ein nod) rapibere« al« baGjenigc tr)rer norbamerifa»

nifd)cn Sdjmeftcr, rocil bie fpfitH in bem l'ebcn btr fUb«

antcrifanifd|cn Golfer bcfanntcrniajjen eine nod) oiel attiuere

Wolle jpielt alö in bem ber norbamcrifanifd)cn. ÜBenig*

fien* in ben ^t'titn George ffiafbington« unb Benjamin

Srantlin« traten bie politifdjen Ontercffen bei ben "Jioib-

amerifanern hinter onberen Ontereffen jurücf. !üei ben

$orteito6 ift, nie wir fdjon früher betont l>aben, bie ^olitif

baü .ftauptgeroerbe, unb nie biefelbe in ben jab,lIofcn Bürger

friegen oft genug jcrflörenb unb fycmmcnb auf bie ölutlje

ber ftitbtifdjen (Meiueintoeifen einwirfte, fo fduif unb förberte

fie auäital)iit£toeife tjicv aud) einmal bic iHüttyc eine« fold)cn.
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Tafj bie SSurjeln btr ©töfee von Paplata allein in bem

Cftttjdjlufie unb in ber Ifjatfraft brr Staatsmänner gelegen

habe , btr fit grnnbeten, tönnen wir aber nid)t glauben, fo

bttpotifd) i5ntfd)lltffc unb 1$crfönlid)fciten aud) \\i Reiten

in bat fübamcriranifd)en iWepublifcn roirfen. (S« beburfte

aud) t|ia einer gtroiffen Wunft ber '.Natur, bie bem menfd)«

lidjen SJilltn jit £)Uljt tarn, unb bie politifdjtn Äb«

fidjttn mufjttn ftd) bi« ju einem gereiften Wrabt oon ben

u>irti)fd]aftlid)en tragen laffen. 2Bärc bie« nid)t ber ttall

Sewefen, fo Initie Vaplata unmüglid) innerhalb ber turnen

reift oon feefi« 3af)ten ju einer £inwoh,nerialjl oon 30000
bi« 40000 (im Oanuar 1887 : 30800) gebeirjen fdnnen.

9Ran fjätte bie idiöueit 5)itgitrung«paläftt aufführen unb

mit Beamten füllen fbirnen, bie Straften wären im att^c-

meinen leer geblieben, üöao gleichzeitig mit ben öffentlichen

Sauten entftanb, war aber ein rütjrigce grofefläbiifdjC'S

Vtbtn unb Treiben ring« um biefelben tjeruni, unb e* bat

iiigleid) aud) gan; ben flnfdjein, al« tooQe fid| baffclbe in

ben (ommenben Satiren nod) gewaltig weiter fteigern. 3n
bem grofjcn iöaf)nf)of»gebäube , ba« einen empfängt, wenn

man bie 60 km lange ßiftnbatjnfircde $wifd)en DamMM
•Jlnrc« unb Vaplata lurlldgelegt tjat , bcobad)tet man ein

rege« JFommcn unb öeljen, unb ben Tanten, bie ber Spc«

fitlation«gcift neben ben iWegierung«paläflen errid)tet t)at —
ber "Proniniialbanl, beriHipothttcnbanf (3. ?lbbilbung •;) —
fd)eint c« aud) nid)t an Äuubfdiaft ju (etilen, ebensowenig

wie ben £>otcl« unb Äaffcefjäufern, ben ftäbtifetjen
v
J)fartt

baden, ben i<ferbebabnen it.

Ter Manal von Vaplata.

Cincn guten Iiieil bc« lebhaften Öcfd)äft«trciben« oon

Vaplata b,at man natUrlid) auf SKertmung ber rührigen Sau«
tbätigfeit -,u erflären, bie burd) ben erwähnten politifd)en

Utl hervorgerufen rourbr. i'ian beburfte baiu£>ol), Steine,

Uifcn, ÜHafdnnen, $änbc, ©elb, flrebit — unb ba« SUc«
mufjtc au« btr lunte f)trbeigcbrad)t werben. Über gauj

ift ba« Uberrafd)enb fdjueUe unb (gqi Aufblühen btr jungen

«labt, bie au« beut Sobtn b,eraui>geftampft tuorbeu ift, nie

eiufl ÜBatlcnfleiii'fl va-ie, aud) bamit uid)t ertlärt. Ilm bie

(irfdjeinuug DoQtommeu ju begreifet!, ()aben wir un«oiclmet)r

hinab iu begeben nad) ber bereit« criDäf)nten (iufenaba

foToic nach bem 3d)iffcirji't«fanale, ber biefe (£inbud)tuug

bc« Vaplata • Wolfe« mit bei Stabt unb ibjen Torf« per«

biubet (3. Abbilbung 7). Tort lernt mau ein ärmliche«

gewaltige« ÜStrl btr Söajferbaufunft tennen, wie man fie

in Vonbon unb Viperpool fowie in Hamburg bewunbert hat.

Taffelbe foü bi«? jum 1.'September 1886 mttjr alö jeljn

Millionen ÜMarf oerfd)lungcu haben, e« fann aber feinem

grofjcn 3rocifcl unterliegen, bafj fid] biefe« flnlagetapilal fo

gut oerjinfen wirb, mit irgrub ein« in Argentinien —
wenn nid)t iiir bie Unternehmer, fo bod) fllr ba« (gemein'

wefen. £)ier bat man ja eben an jene natürliche Oftunft

ongcfitupft, mit ber man bei ber Scgrilnbung ber Stabt

rechnen buiftc. Tenn wa« bei öuenw«'ili)re« fo ungemein

fdnuicrig ifi — ba« .^)erannal)en grofjcr Sctbampftt an

bit Wllftc, ba« ift bei ber Gnfenaba wlatir» leid)t mbglid),

unb e« war eigeutlid) nur ber fumpfige Älluoialbobtn um
bie Söudjt Ijeiiim, ber e« oerfjinbcrte , bafj bi«l)tr tlwa«

auberrS bafelbft entftaub al« ein armfettgt« i<iifd)erborf unb

eine Cuareutäne« Station. Taburd) ba| man nun bie
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8ud|t fflnftlidj bi« an ba« SBetdjbtlb ber Stabt Derlängert,
1

ncren ©quarrt in fpijjen SBinfeln jufammenlaufen. Daburdj

fdjafft man ben beften 3u8on8 \üx Seefdjiffe, ben Argen» wirb unferefl ßtadjten« ein gut Iljeil ber Weifllofigfeit unb

tinien überhaupt befujt. Hinang ift ba« 'Hext nod) lange Langeweile, bie ben reinen Sdjadunettftäbten notqroenbigcr«

nidjt Dollenbet, unb efl ftub junddjft nur deine £liftmfaljr< weife anhaften inug, Dermieben, unb an gemiffen Jfrenjuiig««

jeuge, bie bi« i'aplata hinauf gelangen femnen, aber man punften werben baburdj ganj Ijübfdje ardjitrftouifdje tSffeftc

arbeitet rllftig baran weiter, unb e« wirb aüer ©aljrfdjein» ermöglidjt.

lidjleit nad) nidjt mehr lange bauern, fo lernt Vaptata für Um ba« SJaumgrÜn auf ben Square«, fowie aud) in

$neno*-Anre« biefelbe Stolle fpielen, wie Öremerljafen für bem grogen Ikrfe, ber fid) au ber Seite ber Stabt au«'

Bremen, ober wie £>aore für Rotten unb tyiri«. Dag beqnt, bie bem Strome ju gelegen ift, firljt e« uatürlid)

Vueuo#»Ai)refl von feiner jungen Riualin bereinft in ben junädjft nod) bUrftig au«, uub baran fpürt man am iiieifteu

Schatten gefteQt werben wirb, glauben wir ja nidjt — baju ba« Äinbrtalter ber Stabt. Der itauipafttjaud) imb ber

arbeitet bit argentinifd)e $auptftabt üiel ju eifrig an ber Vampafllög lieg ja aud} tjier feinen natürlidjcn Vaumroud)«

Amelioration iljrr» eigenen $>afen«, unb baju fd)einen un« auffommen, ben mau al« ^inbc ber Stabt Ijatte beumjen

alle "-JBurjeln ber iötütlje berfetben tu tief ju liegen 1
), aber frinnen. "Man tjat aber fcf>neU wad)fcubc Cfutalnpteit unb

an einen fernerweiten ftarfen Auffdjwuug von Vaplata 'Staden, fowie aud) Valmen unb auberc »ä'uinc unb

glaubeu wir angefidjtö feine« Äanale«, fowie angefügt« ber Sträudjet in jicmlidjer sJHenge gepflanjl, unb fo ift flu«:

iinfeuaba gem. Die Sümpfe an ber (infenaba, bie ju fidjt Dortjaubrn, bafj e* in Vaplata aud) in biefer Vejietjung

Seiten uon bem iXio Vaplata fjer Überflutet werben, werben in einer nidjt febr fernen ^ufunft äqnlidj au*feben lerut

Dieüridjt fpSter jnut lljeil burdj (Stnbämmung in frudjt- wie in iöuenofl'Aure«. Die ^flarterunq ber Stabt ift cor

bare« Vnub »crwanbelt werben. Ginftweilcn erleidjterten trefflid), uub abenb« ftnttilt auf ben Straften elcftrifdje* Vid)t.

üe febr bie $erfteUuug jene« Äanale« , ber 7 3
, km lang, AI« einen grojjeu Vortljeil muffen wir nnfefjen , bog bie

anfanglidj 156 m, bann 60m breit unb 6,40 ni tief ift. — Irinfwafferfrage burd) einen artefifdjen Grumten unb burd)

Der ^öaugrunb, auf bem l'aplata flefjt, erfjebt fidj äqnlidj eine grofje SBafferlcilung eine befriebigenbere Vöjung ge>

wie ber Don 5Bueno9= Aljre«, fef»r beträdjtlidj (!) bifl 12 m) funben ju fjaben fdjeint in Suenofl-Anre«.

aber ben Strom. Onbem wir von Söegrünbung ber Stabt Vaplata fpredjen,

tia» ben Bauplan betrifft, nad) bem bie Stabt angelegt ift, bürfcn wir fdjliefjltd) an biefer Stelle aud) md)t ocrgejfen,

fo fielen wir nid)t an, bemfelben unferen 43cifad jollen. bag beutfd)e Arbeit babei in fefjr b,eroorragenber 4Beife be<

Sbenfo fufiematifd) unb fireng wie feber anbere neuweltlid)« tbeiligt gewefen ift. SBei ber internationalen ^onfurrent,

Stabtplan, fleßt berfelbe bod) fein reine« Sd)ad)brett bar, bie bejüglid) be« ^arlamentflgebäubefl unb bc« Stabtljaufeö

wie S)ueno«»'rli)rrt unb bie «ötefjrjafjl ber norbamerilani» au«gefd)rieben war, trugen beutfdje Srd)iteften ben Sieg baoon,

fd)en Stäbte, fonbern ben fid) red)twinf(id) treujeuben unb unter Frei leitung würben biefc fowie jab,lreid)e anbere

Strogen, bie norbwefilid) unb norböfllid) verlaufen, entfpridjt bauten, bie }u ben fd)öuftcn ber Stabt gebären, au«gef ilt)it.

ein Sijfiem oon Diagonalftragen , bie rein nörblid) unb Der Sdnffabrtflfanal oon Vaplata ift ba« 2£evl be« tjoUän»

rein Bftlid) gefjen, unb bie mit jenen auf größeren unb flei» bifd)en aßafferbau»3ngenieurfl üJalborp. 3m übrigen giebt

e« aber wol)l fanm eine europäifd)e Nation, bie nidjt biefe«

«) *er
fl

l. untere barauf bejünliAen «u»!übrun«en in 0O« i'nc« »«bienft bei ber *u«füb,rung be« Wefammt«

unjeret (rüperen «lijje, B«lobu«", *b. 53, S. 67 f. plane« ju beanfprudjen b,ätte.

Erwerb unb 93cft^ ftet ben s^apua Don Neuguinea.

Hon Dt. «. Obbcl.

Da« viel gebrauchte 3Bort von ber lleberfülle unb bem
I

Derjcbweuberifctieu Stcid)tt)ume ber tropifdjen Vegetation b,at

nidjt feilen bie Meinung b<nj<*rgerufen , bag ber 9Kenfd),

nanientlid) fo lauge er auf ber ^{aturftufc nertjarrt, um
ju leben, nur in jene fdjier unrrfd)ripflid)en Sßorratlje

bineiujugreifeu unb fid) batoon nad) ^ebürfuig anjueiguen

braudje, fo bag itjm bie probuftioe Xbätigteit , b. b,. bie

Ürbeit, bie oielen unter ben .Stulturiucufdben fo fyart an»

fommt, erfpari fei; befreit Don bem Zwange be« ÜxoU
erwerbe«, unter bem biefe feufjen, lönne jener ganj fid)

felbfl, beut Stidjtflttjun unb bem Vergnügen leben. 3n ber

Zfyit aber wäre nidjt« fatfdjer al« eine foldje Anfd)auuug

ton ber i'ebeitflweife ber unciDilifirten Iropenbewof)ner unb

im Spejicden ber Vapua« Don '.Neuguinea. Denn wenn
efl fdjon ridjtig ift, bag bie ^flanjenwelt jwifdjen ben

iBenbefreifen — unter Vorauflfe&ung einer au«reid)(nbcu

Regenmenge — fid) üppiger unb reidjer entfaltet al« in

unferen »reiten, fo geboren bodj weitou« bie meifieit milb»

•MM hW. »c. 8.

I wadjfenben Vflanjen, Dom Stanbpunfte ber Weniegbarfrit

au« beurttjcilt , wie bei un« unter ba« nUnfraut"; bie für

ben tä'glidjeu (^ebraudj bienenbeu s
Jiäljrftoffe aber müffeu

bind) Vobeuanbau ober auf anbere ißeife gewonnen werben.

Demnad) uiug aud) ber Vapua, wenn er nidit verhungern

will, ein brftimmte« 3Kag regelmäßiger I Ijäiigleit entfalten,

um bie Derbraud)teu 9{ab,nuig«ftoffe ju erir^en: er titujj

arbeiten, weungleidj feine Art Don Arbeit fid) fclbftrebenb

ganj wefentlidj Don ber unfrigen unterfdjeibet. Aüv ben

natürlidjen Verftaub ber föngeborenen fpridjt ber llmftanb,

bag, ba nidjt allerorten bicfelben ^aturDer^ältniffe Dorliegcn,

fic biefelbcn in einer itjren Vebürfnipen entfpredjenben 'i'oeife

aufljunu^cu Derfterjcu. Datjer wie im antbropologifdjcii

Dupu« unb in ben etEjuologifdjen ^tertmalrn übcrl)aupt im

ganjen Gebiet feincöweg« eine fiarre O^lcietjmäfeigfcit berrfdjt,

fo netjmcn audi bie jfonnen be« (5rwerb« unb bc« Vcfifce«

je nad) ben Oertlidjfeitcn eine etwa« Derjdjiebenartigc (Sc

10
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SBcnn roh un« nun im ftolgenben etwa« mit btm Er*

ratrb utib Bcfifc btv ^apua Neuguinea«, fpe}iell bcr 83t»

wohner ber ".Horb» nnb Oflfilftc beid)äftigcu wollen, fo fnltpft

fid) baran nid)t nur ein a[Igcmeiuc« ethnographtfdje« Dnter»

rftc, fonbern c« tommt and) cineärt nationaler Iljcilnafymc

mit in« Spiel, injofern näntlid) bic *Vapua bcr "Jeorbfüfte —
bc«Waifer'2i?ilheim*lanbc«— wie allbefannt, unter ber3d)ul}<

htrrjdwft be« Äaifcrö oon Dcntfd)lonb flehen. Tic 2t|at'

jadjm uub Beobachtungen aber, burd) rotldje mir bit wirtf)«

jd)aftlid)cu ^ujiä'nbt djaraftcrifuen wollen, entflammen btm

fürjlid) erfd)ienenen iKcifciocrfc bc« Dr. Olli Sinfd)'),

bt« Btrbicnfioollen Sicifcnben unb ftorfcher« , ber mit btm

Meinen Dampfer „Samoa" jene <#egenben uirtcrfud)te unb

baburd) ben Wrunbflcin ju ihrem Erwerbe feiten« ber New
guinca't^ejenfcrjöft legte. Die „Samoafahrten", ba«

wollen wir nidit untcilaffcn t)ier hervorzuheben, fmb Äitifr !

fdjilbfrungen , bie fid) ebenfo fetjr bnrd) ihren reichen viel

(eiligen unb vielfach, ganj neuen 3iU)alt, al« burd) ben

(Mtgcnflänben angepaßte, aniichcnbe, burd) 2öifc unb l'aune

gewürste Xorftelluug, fowie fchtiffjlid) burd) lahlrtidje, mei|t

gut au*gcfub,rtc Silber, ait«;cid)nen. Die r 3aiuoafal)rtcn"

fmb jnglcid) ba« erfte Ciiginalmerf , weicht« von einem

beutjd)en iReijenben über Neuguinea gefehrieben ift, unb

bab/r berufen, in unfercr geograptjifdyen Viteratur eine

hervorragenbe Stellung einzunehmen.

Dic^apuaä bev s^ovb= unb Cftfüfte Neuguinea« — Bon

£mmbolbt<Bai bie.'ä)lilne«Bai— fowie ber benachbarten Unfein

unb 3nfelgtuppcn fmb, wie bereit« angebeutet, ber -$aupt>

fad)e nad) ?ltferbauer oon befd)räufter Sejjljaftig;

feit, Ir.iu-v tnjofern al« fit nid)t immer biefelben Segen«

ben innehabe:!, fonbern nad) Ü^cbürfnifj ober bei gegebenem

«ulafs i^re urfprüngtid)tn Sßohnftyt Btrlaffcn, unb ihre leidjt,

aber jwerfmäfcig gebauten $äuftr an anberen, paffrnber rr«

fd)eincnbcn ")Mä$cu errichten. Diefe Eigcntb,ümlid)fcit er«

flärt aud) bie Beobachtung, bafj ber eine ftorfdjer eine

Wegenb bewohnt fanb, in ber ein anberer feine 2Ncnfd)cn

fah, unb umgefehtt.

Die ih>ohnftätten ber Uapua« fmb an bcr Jfilfie wenig»

fteu« flet« Bon Ä o t o « p j l a n j u n g e n umgeben, unb bie Molo«*

palmcn ftnb baher ba« eigent(id)c VcitmotiB oon Neuguinea;

wo fic crfd(cinen, jeigen fie ba« Borhanbcnfcin oon sDicnfd)en

an; wo fie fehlen, giebt e« aud) feine Bewohner. Die

Kofoffpaliue ift eben eine Äulturpftanjr , bic, nm ergiebig

in fein, eine beftimmte Bcbanblung erforbevt. Xa nun bie

oerfdjiebeuen Xfjcile bc« in Webe fteheuben Wcbiete« in nn-

glcid)inä|igcr Dichte bewohnt, utattdjc aber unbewohnt ftnb,

fo richtet fid) banad) aud) ba« Borfommen uub bie -häufige

feit biefer fo niinlid)eu Saline, Einige &ttftenabfd)nittc

laffen fie faft gan$ Beriniffen, fo bie Stretfe bou Ebabfl-Bai

bi« Düte «Kclanb« Bat unb manche Steile bou tfaiftr.'-Bil«

helut«laub, in anberen fiubet mau rctd)lid)c Beflänbe, fo 5. B.

auf ben b'Enlrccaftcaur Unfein, fpeiicü an bcr Sllboftfüfte
{

Bon "JJormanb« — „wahre s
ii?tHber

a
oon Äofoöpalmen — unb

'

ebenfo am 'Jforbranb ber "äDJilnebni. 3 flhlrcid)f Äofo«palmen

fah Sinfd) and) auf bem 3nfeld)eu Sausfouci unb auf bcr

gcgcuübcrliegcnbcn Äilfte be« £aifer'UBilhclui*lanbc«; biefe«

Äopragebiet, ba« cinjige oon einiger Bebcutung an ber

ganzen 9(orbfilftc Neuguinea«, feheiut fid) etwa 15 km weit

bi« in bic («egenb oon Vapar > t*oint hiniujiehen; tociter

inlanbfl erhebt fid) ba« Doriceüi.(«ebirge.

') Eninonf abrte n. SHetjen in flaiiet Si'ilbflm*.
lanb unb 1* ti«lii<t).9leufliitnfrt in ben ^nljrfn l H*t unb
]Ks.->, an *orb Bfä Xfiitfdjcn Tampffrs „Snuioii-. ^Jon Xt.
Ctto Riiii*. *JJtit K5 tlbbilbungen nartj rißrnen Criainatfii

bei *<i|aji<t« imb <i »nrtfiiltiucii. ^irtju ein < injfln tuuflictirr

tftbiiolortiirtjf r Hilm ,tii)»fn au* bcr Stfinjei'
Buineas- <nlt)aUciib. «eipiig, 3. fcitt unb «ol)n, Is.sh.

i& bri ben ^apita Don ^ruguinra.

ttbrr ber Einbau ber '(.kpua befdjränft fid) nid)t auf bic

&ofo«pa(mc, fonbern umfafst aufjerbem nod) oiele anbert

(Mewächfe wie "})am«, laro, fü&c Äartoffcln, 3uderrohr,

Banantn, Bohnen, labaf, Betelpfeffer, sJHelonen, «Urbiffe,

Sago, ikmbanu« uub oercitt)elt aud) -))Uw. löährcnb

aber bie ftofo«palmc fid) allgemeine'.- Berbreitimg rr>

freut, treten bie übrigen Ürrudjtartcn nicljv ober weniger

oercinjclt auf, tnbent hier biefe 1$flan)en, bort jene btoorjugt

werben; vemlid) gleid)mäf;ig unb faft Überall finbtt man
Oaut«, Xaro unb Bananen angebaut, 3Kat« aber nur ba,

wo fid) frember (Sinfluf? geltenb gcmad)t tjat
,

nämlid) in

ber 'Jiat)c bc« Aap be la lorre, infolge be« längeren fluf ent-

halte« befl filrilid) oerflorbenen Steifenben <Wiclud)o -Dlaclap,,

unb auf bem 3nfeld)en Droani, nalje ber Wilnebai, wo bcr

3Wai«bau burd) bie SNiffion eingeililirt werben ifl.

3m weiteren Unterfdnebe oon ber .Wofo«palme fmb bie

l^flanmngtu mit ben jeweilig gebauten Früchten feint«<

weg« auf bie Je Ufte befd)räu(t, fonbern reichen weit in ba«

Biuneulanb hinein unb finben ftd) fogar tfodj in ben Wc»

biegen; aud) liegen fte nicht immer in btr unmittelbaren

Umgebung btr Snficbelungen, oielmehr ftnb fie oft in bc
träd)tlid)cr (intftrnung bauen angelegt — weift an Berg«

abhängen obtr mitten im Urwalbt; an btn Bergen werben

mitunter bie flcilfitn Stellen au«gtfud)t. ®o wartn Born

Sdjifft au« j. B. auf (MoulBain in ber b'lSntrtcafleaur.

(Gruppe felbfl an btn Abhängen ber peilen Äraterfcb,lmf|ttn

Plantagen ber Eingeborenen m feheu; al« folcht erwiefen

fid) ferner bie Bon weitem fahl, grün nnb braun erfd|eincn<

ben A'.:cfc auf bcr 3nfel BtoiffeBiQe , wo iu etwa 350 ni

fytyt am Jhaterranbe tin grofje« Dorf mit 20 Käufern ftanb

;

ja an ber Öoobtnougb/Bai laffen fid) mit btm ffamglaft in

nod) btbtutenbcren ^öhtn — nid)t ftlttn bei 1300 m —
mittelbar unter btr 3&albrtgton, welche bic .Kawmlphc be>

berft, unb felbft auf btn hi^diften Äuppcn Äultioationen, ivnf?'

pfabe, grüne Sttftn unb ttnjclnc .^äufer mit Sennhütten

erlernten.

3Bic irlton bit Auswahl bt« -^(a«t« anbtnttt, m>
fahren bie Veute bei ihrem Bobtnanbau nad) tintin bc

ftimmten Snftem. Diefe Beobachtung tritt aud) bei ber

eigentlichen Bchanblung unb Bearbeitung be« Bobtn«

hervor. A:iti.-.±ift wirb berftlbe nämlid) von btn wilb<

wadjfcnbtn iJflanjtn gtfäubtrt, wa« bei ben oft mchrtrt

.^tftarc grofjen ©t Hefen für
s
3)cenfd)en, bie nod) in btr

Sttinieit (eben, feljr mühevoll unb anfirengenb ift. liian

nimmt twar ba« Reuer ju $Ulfe, aber bic Bäume oerjehrt

biefe« nid)t; bie Heiltet eu non ihnen werben bahn mit btr

Steiuart umgehauen, von ben grofjtn, mm Xh»' tomStutt

gefällten, bie -.Hefte abgcl)acft, fo bag nur bie Stämme übrig

bleiben, bie btm ßlima nid)t admlangc ^iberflanb leinen.

Sluf foldtc ^uiid)tuug bt« Vanbe« folgt weift ba« Sinjäunen

beffelben, ba« jum Sd)u( gegen wilbc Jljieve bitut unb mit

ieitc Arbeit oon fämmtlichtn Dorfbtwohntrn gemeinfam ge>

fdjieht. Der ä,<\un wirb an ber 9flro(abt<Bai au« etwa

mann«hohcn Stäben bt* milbtn 3urf>rroljr« geftrtigt, bit

burd) ba« fpättr erfolgenbc theilwtifc «u«fd)lagtn b«
JjJurjelu bem (Sanken befonbere Jefligteit Berltihen ;

Eingang««

Öffnungen werben au« 9fticffid)t auf ba« (Anbringen wilbtr

Sd)wetne nidjt frtigtlafftn, aber gewiffe Borrichtungen mm
leid)teren Ueberflettern werben angebracht. 2llo 2Bilbfd)weine

fehlen, wie j. B. auf fterguffon, unterlägt man ba« Cinjäunen.

9t*dj erfolgter Einfriebigung wirb ba« Stüd t'anb in

fo oiele Xh'ilf untcrfd)ieben al« ba« betreffenbt Dorf VV>»

mitten }ät)U, uub nun erft beginnt bie fpejiefle Bearbeitung.

Die *Wänner graben mittelft eint« fpi(}tn Stocfe« (,llbja
M
)

ben Boben, btr barauf Bon btn grauen mit .£>ülfe einer Urt

fdjinaler Sd)aufeln $erfleinert unb aufgelocfert wirb. B 3d(

fanb", fagt Rinfd), ..über btnVanbbau an ber "rtftrolabt'Bai
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biefrtbc mufierhafte $Birtb,fd)aft , wie id> fif fchon Don ber

Sübfüftr 9tcuguinea« unb au« Jtcubritanicn fauute. Da«
Erbreich fall, forgfättig aufgelodert, rote gefiebt au«. Die

tfanfen be« y)amfl wonbeu ftdj au regelmäßig eingefterftci*

©langen, )wijd)en benen anbete pflaujcn wud)fcn, wie in

einem Jpopfenfelbe empor. " 3n ber 9cäl)c be« ftriebrid)*

2Bilb,elm««$afeit« fanben ftet) größere Scftänbe üou rfurfeirolir

in au«geieid)ntter Entroidcluiig; Msityc Don ü cm E)urd)

niefier, in Änotrnabftänbeu Don 10 bi« 11 cm unb einer

Vänge von 4 m war mdit Seltene«! „Solche« 3"dcrrobr

ift jebenfaHe bod) etft burd) fortgefefcte Äultioation »erebelt

loorbtn unb biefe ben eingeborenen unb ihrem steige ju

banfea." lieber bie große Sorgfalt be« papuatiifd)cii !0oben<

anbaue« fpriebt iviufdj bei jebem Anlaffe, befonber« aber

fiel ihm biefe in gerguffon (b'Eutrecafteaur) auf, ivo eine

Wufterfarm, an Affurateffe einer ^iergärtnerei Dergleidjbav,

beobachtet wnrbt. „Wan fühlte fid) wie in einen .£wpfcn=

Perfekt, fo rfgelmäfsig erhoben ftdj bie Manien be«

an Stangen au« reichem, fdjwarjcu £>umu«, ber

burdjgefiebt fchien. ^roifdjen bent v'Jom« ftanben Taro,

Judrrrobr, Bananen unb bunte iMattpflaujeu , ade« in

fdjönfleT Crbnung unb in größere gamilienfelber gctheilt."

v
J(id)t feiten tbmmt e« Dor, baß bie Seroolmet Don tlcincn

3nfeln iljre Acder auf ber benachbarten gefUanb«füfte an«

legen; bann crrirt|tni fie in ben Pflanzungen fleine vMitten,

einettbeil« $um Aufenthalt wulncub ber Verteilung unb

li'uite, anberentbeil« jum Schate ;
gerabe mdlircnb ber ftclb=

arbeit pflegen nämlich am banfigfteu Heber falle ftattiufinbrn,

„weil fitf) bann in ber allgemeinen Öerwirtung aui leidjte«

ften ein paar grauen ober Äiiiber erfdjlagen (äffen, ma«
jeberpapiiafriegcr al« fetjt lubiii' unb crjrcnDoll betrachtet".

Tic Wäuuer pflegen bafjcr auch bei ber gelbarbcit, wie faft

ftet«, ihre ffiaffen bei fid) ju tragen.

3e nach ber 3abre«i.eit bieten bie plantagcn ber papua«
einen Dcrfd)iebeucn Anblicf bar, beim bie betreffenben Früchte

werben nidjt jur fclben >ieit reif; bamit wed)fclt auch bie

3ufautmenfeQung ber Nahrung, "itn ber Afttolabc»33ai j. V.
bilbrt ba« .*!>anptnabruiig«iiuttcl Don Wärj bi« Auguft ber

Daro, ciue Aroibee, Don ber iowoljl bie woblfd|incdeiibctt

Ü>urielfnolIeu, al« aud) bie ein belieble« ©emüfe liefernbeu

•BUtlR gegeffen werben; von Auguft bi« MoDember tritt

bafür fjomi mit feinen ftärfemcblrcidjcn uub gutfd)mccteiibcii

Quollen ein. „'Hit bie Arbeit, fo ber Vobn
fc

, biefer Spruch

be« weißen Wanne« bewähtt fich aud) bei ben buuflen papua«;

benn auf @runb be« forgfälttgen Anbaue« werben, flcUen»

weife wenigfien«, jablreiche unb t>ortrrfflid)e 8rild)te

gewonnen. Auf Stormanbn (b'Cntrecafteaur) j. S3. erhielt

V5itifch Äolo«ttürje Don ungewöhnlicher Öröße, bi« 73 cm
im Umfang, unb 1 1 englifd)e pfunb fchwer. Die Veule

von Xrobrianb brachten eine Wenge {)am«, barunter wahre

aiiefeneremplare Don 12 bi« 17 pfunb Schwere unb faft

2m Hänge. Daneben fauben fid) aOerbing« auch $egenben,

wo ben Samoafahrern nur wenige unb fd)led)te ftrilcbte an-

geboten würben, ein j&cityn, baß wie ber JÖoben, fo auch

ber Anbau unb bie Frille fid) Derfdjiebenarttg jetgt.

t-on befonberem Oulerrffe ift bie Don mnjd) ac

inad)te iöeobadjhtug, baß au Dcrfd)icbcnen Stellen 'Ji'cugu:-

nea« bie Eingeborenen labaf pflaujcit; foldjer fanb fid)

j. SJ. an ber Aftrolabe=S3ai, auf ber Danipier-Onfcl, bei ginfd)«

bafen, ^a^felbthafen , tienu«hul, (Maufjbudit , Waffilia unb

Augri fftrafen. Der etnheimifdje Dabaf, beffen Anbau aud)

au ber SUbtitfic Dorfommt, ftimmt inAu«fehen unb iMütbe

mit betn gewöhnlichen &auerntabaf tlbcreiu unb bient theil>

weife u-Aii Daufd) in bem ikrfetjrc ber Eingeborenen unter

einanber, gelegentlich wohl aud) mit örembeu. Die Veute Don

WaffUia j. hotten ben Samoafahrern nicl «lättertabaf

in «Bnbtln, fonft aber fanm etwa« anjubieten; eine Wenge

Slättertabal — niiay — brachten aud) bie iiigeborenen doii

§attfelbtf)afcu. 3m Wegeufaije jn ben Bewohnern ber

SilbofttUfte Neuguinea« turten bie papua« ber ganjeii

'JcorbofttUfte fein dtauchgeräth , foubcru fie wideln au« ben

unfermentirten , etwa« gctrodiieteu blättern mit Jpülfe

ciue« großen »aumblatte« al« Deder eine Art liigarctte,

bie iu <Wanu ju halte" Wühe mad)t ;
Diedcidjt au« biefem

@runbe raudjt teilt papua eine ganje Zigarette, fonbem

er tljut nur ein paar ^ügc uub reid)t fie bann feinen &o
noffen. Da neben labaf iu gan) Wetaneficn aud) ber

Öenuß be« 33ctcl Dortommt, unb lecjteret fein ^pauptoer>

breitung«gebiet auf bem benadjbarten fliboftafiaiifchcn

Ard)ipcl bat, fo wirb man wol)( mit giufd) bie $rr>

muthung au«fprcd)eu bitrfeu, baf} beibe C^cwächfe neu baljcr

nad) Neuguinea gefommen finb. £}icV ba« läßt fid) leid)t

erfläreit, beim ber tk\Uw. )mtfd)rn iBcflguinea uub ben

Woluden bietet leine Sdjwierigfeit ; über ba« Wann V ba«

gegen jd)weigt bie t^efd)id)lc.

<$cgenUbcr beu Cirträgeu be« für ein "Ji'aturnolf iiuincr

lim Dielfeitigcn unb wohl cntiuidelten ^obeuanbauc« fpiclcn

bie <£rgebniffe dou 3agb unb rujdwaitg eine untergeorb

netc iRolle, jumal bie dagb, benu Neuguinea bat wenig

große, fleifdjgebeube Dhicve, unb wenn man }. 35. gewiffe

Ääuguruartcn, erlegt, fo jdjeiut c« faft mrljv wegen be«

JrcÜc«, bie Dielerwän« ju Sd)itiud i'erwenbuiig finben,

al« wegen be« äleifd)c« ju gcfd)ehen. 3cbenfaU« fudjen

aber bie Veute bic ".Natur, wie cd eben geht, ihrem (Baumen

bienftbar ju machen , bahin gehört \. 'ii. bie eßbare Erbe,

doii ber öinfd) jwei Wal ipridjt, nämlich •>« ^cnushuf

unb beim Scd)ftrot)ft l|
ft< fm} öor ber jpuutbolbtbai. An

le(tcrem würbe fie iu gönn flad)cr , 20 cm breiter Aud)en

angeboten. "Jead) ber qualitatiDen Unterfud)ung be« ,^)crrn

Senator in Trier beftebt bie etwa« fettig, wie getrodneter

bläulichgrauer Thon au«frl)enbc Waffe au« nDorherrfd)cnb

Wagnefia, (fifcnor«)b , Ihonerbe, Sicfelfäurc uub Spuren
oon Äalf unbi<hoephorfäure

u
. Sie bient ben Eingeborenen

übrigen« nicht al« Nahrung, fonbem al« Vederci. Die

Veute am Attgriff«hafeu fd)ienen getuiffe "Jeährmufdjelu ju

lieben,
fo Butissn violauea uub 1). ungulata, Neritiua Petiti.

S?on einigem Gelang, ftelicuweife fogar dou beadjten«»

werther ©ebeutung ift bagegen bie Öifdjcrei im ^orbofteu

Neuguinea«. Die baju bieueuben CMeräthe fmb mannig»

faltig; in erfter Viuie nennen wir yieljc , in ftiletmanicr

i gefertigt, baruuter fcljr große ^ugnege, ferner eigcntl)iiiu=

lid]e fonftruirte gaUen unb mchvjadige Speere. Angeln

(ennt man nid)t, wohl aber gifd)()atcn au« Sd)ilbpatt ober

Iribacna»Wufd)cl, bie mau an einer langen Veiue hinter bem

fdmcllfcgelnbcn Äanu herjicht ; ber weiße leud»lcnbe Wufdjelftift

in Srrbinbuttg mit bem baran brfefligten hellfarbigen jafer«

biiiebcl genügen, ohne befonberen jiöber, üKaubfifd)e — nteift

Moniten — jum Anbeißen )u reiten. Auf Irobrianb fängt mau
mit ftarfen böljerueii ^afrn mit Vorliebe Jpaififd)e. Außer

beu genannten Moniten (einer Xbuiififdjart , burd)fd|nittlid)

| Don 9 kg Gewicht) fängt man nod) (leine, fprotleuartigc

gifd)e. An einigen Steden oerftebt mau fogar ba« iRäU'

d)ern ber gifd)e; fo in Waffilia, wo bie Dbicrc iu gorui

i

einer Spirale, gifd) an gijd), jeber mit ber Sdiwansfpifcc

bie Sdjnauje berührenb, au einem Stade beiefligt werben,

aüegen be« Wangel« au Sali ,ö"l,cn Tid) aber aud) gc«

räucherte gifdjc nidjt lange halten, unb nehiuett balb einen

Üblen (Mejdjmarf an.

3m ^ufammenhange mit ber gifd)erei ift ber &kffer<

fahqeiige ;u gebenten, oou benen eö mehrere gormen giebt.

>}u ben einfadjften gehören bie befouber« an ber Oflfüfte

gebräuchlidjm Eatamaran«; bie« fmb einfache Jbambuflöße

Don etwa 3 m Väitge unb 1 n breite. Äomplicirter fmb

bie Äanu« j. i<. an ber Aftrolabebai , bie au« einem au«.

16»
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124 Dt. «. Oppcl: (Erwerb unb Siffig bei ben ^apua üoit Neuguinea.

gcbölflten Saumftamme Don (i m Sänge unb t>0 cm liefe,

au« einem bnrdi Cucrftaiigcu mit bem Stamme oerbun-

benot
k
Jlu«lcgcrbalfen, unb au« einer Don ben Ouerftangcn

getragenen Plattform befielen; leitete bieut |nt "Hufnabme

oon i^rfoncn, Sorrätben unb Mafien. Tic oolltouimeiiften

faljucuge oon gani, Neuguinea fiub bie oielfad) auf ben

blintvceaftcauji 3nfeln ooiroiumcnbcn.bi« 20m langen Segcb

ffanu« , beten tfouftrultion iubefj otjne >^cid)uung nid)t gut

evllfirt werben fann. Sir ocrweijrn baber auf ben bcn

„ 2amoafaf)vtcn
a

brigegebenen n iitl)nologijd)en Sltla«, Inpcn

autf bev Stcinjcit Neuguinea« entl)altcnb
u

, laf. VI.

iSiiieu weiteren, wenn aud) uid)t belangrcid)en Scftanb»

tljeil bet roirtbfd)aftltd>cn iWtigfcit ber i<apua bilbet bie

4«iel)iud)t; biefe bcjd)räittt fid) in bev Wcgel auf Schweine

unb £mnbc. Tie erftcveit fuib flblbmmlinge ber Silo»

jd| meine, von betten Neuguinea jwei eigentljUmtidic «Irtrn

befi(ft. Tie Ihierc werben oon ben ftrauen mit großer

Sorgfalt gepflegt unb werben ganj jabm; überhaupt fiub

Hertel nebft jungen £unben bie erflärten Vierlinge ber

1>apua «grauen, unb ginfdi fal) nidit feiten ,vraucn außer

ihrem Üiubc noch ein HcintC Sdnuriiidjcu (äugen. Die
bie Sd)weinc, werken aud) bie $uube gegeffen, aber nur

bei fcftlid)eu l^clcgenbcitcn aufgctifdjt. flufjer biefen beiben

ll)ierarten fiubet man an bereift» dabeisei nod).Vml)iicr; fte

fiub aber nid)t ,fSau«tbiere im Sinne ber unferen, werben

aud) nidjt be« jWeiidje« unb ber (Eier, foubern bauptfädjlid)

ber Gebern wegen, bie al« beliebter .Veopfpm} bienett, in be»

fd)ränttcr ^al)l gehalten. »In beu Torfein fic^t man Biel»

fad) nur ein paar >>at)ne, wötjrenb bie jpenneu meift oerftedt

im Salbe leben.

3m 2knftcl)enbcn war au«fd)licjjlid) neu ben auf i8e=

fdjafftmg von Wahrung«* unb (Mcnnfjuiitteln gerichteten

Scfd)äjtigungen ber *l$apua« bie Webe; aber bamit ift it)rc

Xbättgfrit "°<h laudt »"ht crfdjöpft, oielmcbr ift uod) ber

2 tun nie von Arbeit unb Nachbellten (Erwähnung r.u ttjun,

wrld)e auf bie .£>erflclluug ber S offen, ber mand)erlei

Weroth c unb ber ^at)(rrtct|cn , oft mit gvofjcm Wcfchicfe

jufammengcfeuien Sdjuturf gegen ftä übe oerwenbet wirb,

nidjt ju reben oon ben 5>iü ufern, bie ftellenweife al«

wahre Atunftwcrlc bezeichnet werben muffen. 3nbefj würbe

um bie (Eiörlcrung aller biefer Ü*ert)ättniffc oiel \u weit

führen. Sir bejdjräulen un« baber auf bie (Erwähnung

foldier rbcit«lcift ungeit
,

weldje Uber ba« gewöhnliche Se*

bilifnifi binau«gcbcnb, einen $anbclOartilel abgeben. 3u
biefer Mid)tung ift oor allem ber Töpferei ;u gebeuten,

wie fic an mehreren Stellen 5. 4V auf ber Iefie«3ufcl (nahe

beu Vouifiabrn), auf bem 3nfcld|cn Silibili (bei iVrtebrid)»

Sill)elm«hafcn) unb an ber Waufj»$ud)t betriebeu wirb. Tie

.<>ciftcUuug ber Jb'pfe rubt burd)au0 in beu A>änben ber

Ivanen unb gefd)iel)t in ber Seife, baß au« bem 2b,on

mit beu blojjcn .ftänben wurftartige Sollen geformt, unb

biefe bann atv utib Ubercinanbergrlcgt werben, bi« ba« ge«

wlinfd)te Wcfäfj in roljen Umriffen bafteljt. Tarauf wirb

bie •Jlufjenfcitc geglättet, eine Art .V>anbel«marfc cingeri&t

unb bei Stau* mfgtfBfytt 8R*n mad)t in iöilibili oor=

jugeweifc *,roti *rten Ibpfe, foldjc mit werter Ccffnung

\r.m .Wcd)en unb fold)c mit enger alö 20affergefäf}e. .,ti-u

Inn t lU'oredbi) au ber 3UboftfUftc ^eeuguincae ba« (Scntrum

ber Töpferei unb beiS TopfbanbelS bilbet, fo söilibiti für bie

•Sftrolabc^ai unb wal)rfd)eiulid) weiter bi«*»uö." Tie Töpfe

„St-ab" wcld)e Jiufd) in iifou|lauliul)afeu fab,, ftanuuten

BM bort, unb bei einem Sttcfudje, ben bie 5öilibilitcn unferm

^feifeuben abftatteten, bradjlen fie gleid) gan^e Äanu l'abtmgcn

ibreiJ Qftftvifatef mit. Tie Töpfe ber Veute au ber (^aufj=

^ud)t ftimmen in ber Jvorm mit benen oon^ilibili übercin-,

bod) gab c» r)icr attfjerbcm nod) Wefä^e oon foloffaler

tMtöftc, bic al«5 ^el)ätter für Sago bienten. ,Äeramit u
,

fagt ftinfd), ,fd)ten aud) b,icr eine Quelle be« SSoblpanbe«

uiib «eiditbumfl, benn e« gab Töpfe im Ueberflufj.
-

ffia« nun ferneren ben $)anbel anbelangt, fo befdjräuft

fid) biefer im wefcntlid)en auf ba« rcgelmäfiige Iniifehqe

jd)äft, ba« bie Veute mit .»>t"tlfe tbrer ffanu« unter fid) treiben,

uub wooon mir ben oornebmlidjften i^iorig— ben lopfb/anbel—

eben erwähnt t)flbcn. Ter Serfebr mit Jremben, b. b- mit

ÜBeijjen, war bi« jur »efieergreifung feiten« Teutfdjlanb«

unb linglanb« ein burd)au« grlegentlidier, unb nur auf ba«
1 oereinjeite Äfdjeinen oon Sdjiffen unb Öorfdjern befd)rönft.

3nfolgcbeffen baden bi« -,it $tnfd)' benlwürbiger Aüftrnfab,rt

maudje (Gruppen oon liingeborrncn überhaupt nod) feinen

Reiften gefeben. Taber erflärt e« fid) aud), ba| ba« allge>

meine fftiffiStX» ber Veuie je nad) ben £)ertlid)feiten ein

Mtrd)au« ocrfdjiebene«, ja faft entgegengefr^te« war: an bem

! einen fünfte nämlid) jeigten fic fid) gegenüber btr f(nn(ib,e>

ruug ber Sanwafabrrr fd)eu, }urü(fbaltenb unb faft abroei»

fenb, an einem anberrn waren fie freunblid) unb entgegen^

fommenb, fa lieben«miirbig, an einem brttten waren fir

unfdrtüffig, ob fte mit ben «ufömmlingen in Sßerfeljr treten

follteu, au einem oierten benaljmen fte fid) fo lännenb unb

Ubermütbig, bafj ^orftd)t geboten fd)ien u.
f.

w. Senn nun

I

aber aud) an ben weiften Drtcu Steigung jum Stellen

beroortrat, fo fd)Webteu bic Somoaiatjrer bod) nirgenb« in

einer rrnftlid)cn t^rfafjr, unb ba« uerbirnt bev»orgel)oben )u

werben gegenüber ber ^Beobachtung, bafj an gewiffen Ibeilcn

ber CftfUfie bie Unfitte be« .Wannibali«inu« nod) im

Sdnouuge ift. tibenfo oerfd)ieben artig wie ba« allge-

meine &euef)tuen jeigte fid) bie ßenutniß ber iSiugcboreneu

b,inftd)tlid) freraber (Mcbraud)«gegcuftänbe. Siele (Gruppen

Ijatten nidjt bie geriugfte lüb"'<»fl, wo* fw "«t ben ibnen

oorgejeigten europäifd)cn Sad)cn, wie Cifcn SNeffer,

Spiegel u. bergl. niadjen follten. ilnbere wieber nannten

bie« unb jene« ober orrlaugten fogar, bafj ibnen beftimmte

Tinge oorgtlegt würben. Tie i'eute oon Songtt an ber

tfftrolabe>^ai 3. forberten b,auptfäd)lid) tiijen, Seile unb

«erte, beren «ebraudj burd) ben «ufentfjalt be« rnfftfd)en

'Jcaturforfdjer« l'iteludio Hiactan betannt geworben war:

um Keffer bagegen gaben fie weniger, für anbere «rtifel

aber wie Spiegel, (9(a«perlrn, t^ingerringe u. bergl. geigten

nur grauen unb junge Veute 3ntereffe. Uebnl)anpt mad)tc

ftiiifd) bie (irfabrnng, bafj bunter ober glänjenber curo«

päifdjcr Xanb bei ben oon i(>m befud)ten „Silben" leine««

weg« fo wirfungsooa ifl, wie e« in einigen Tbeilen «frifa«

ber a Kl fein mag; foldjc Sadjen erregen wobl '.'Inf uteri

famteit, oerliereu aber bie Üntjebungdfraft balb. Ter
Sinn ber Verne vi rittet fid) oielmcbr auf 'l'raftifdjc«, alfo

j. sö. auf (Sifen in irgenb einer ibnen paffenben $orm. Um
begcb,rteften finb fleiner Stilcfe 4>lad>cifen , in (Ermangelung

foldjer .pobeleifcu, ja felbft ftarle« Saubeifeu, weil berartige

(Eifenftüde ganj in berfclben Seife an bie fnieförmigen

^oljflicle ber Steinbeile befeftigt werben fönnen, wie bie

felbftgefertigtcn StrinUiugeu.

•änc ben fäinmtlidjcn, oorftetjenb geiuad)tcn sJ)iittb,cilungen

bürftc ba« 3weifellofe (Ergebnifj beroorgeben, bafj bie Sapua«
oon ber Worb« unb Cftlüfte Neuguinea« iljre rrgelmäfjige

Scfd)äftigung baben, b. 1). baß fie arbeiten. Tie Urt ibrer

' Hxbtit ift freilid) oon ber unfrigen red)t ocrfd)ieben. (Ein

gewiffer (Eifer, jumal bei neuen Tingen, ift wobl oorbanben,

aber ba« jeitcr, ba« fte bei foldjen (^elegenl)eiten entwicfeln,

erlifd)t, wie mit Strob genäbrt, balb. Gin oolle« lage^

wer! fdjwerer, anflrengeuber Arbeit burd)3ufübren, ift baber

ibre 2>ad^c nid)t, wenigften« nid)t gegenüber ben oon ben

Seigen gcftelltcn Muforbcrungrn. Tenn, bafj e« beu Veuten

an CMcbulb unb $lu«baucr fd)led)tbin fehle, wirb man nid)t

brtjaupten wollen, wenn man bie Sorgfalt ibre« ?ldrrbauc«,

bie mübjame jeitraubenbe .^erfteUung ber Sd)mudfadjen,
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flür^ftf Wtttb>iluitgcn. 125

bic Vangroicrigfcit ber .ftol^btarbrilung an ÜJaffen, Hauu«

unb ,£>ä"ufer bebenft! Vrute, bit fo ffbönc Äanu« befityen

mit bic $ewob,ner ber Afiro(abc$ai, ober i'entr, bie 5()

lururibfc bauten erridneu wie fie an ber $iimbolbt«4tai

ftthen, wirb man ntd)t faul «cniitn fbnneu. $>a« btn

Untcrfdueb in ber Auffüllung unb Stiftung ton Arbeit

bewirft, ba« ifl bie i^fWobnljeit ober anber« au«gebrüdt bic

Eigenart btr r>ben«Deihaltniffe, bit in gemiffen Ztjcilen ton

Neuguinea ganj unbtrUt)rt unb utigefdunäfcrt ifl, unb baher

bieforbanbenen ®tgenf8&c mit Dotier 2d)itrfc bertortreten läfet.

i^um i3d>lu6 mag nod) auf eint GigcntbUmlidjlrit hjn*

gtroiefen werben, bit iuot)l fdjon gelegentlich, botü^vl worben I

ifl, id) mtint bit bcnicrlenGröertjjc i*erfd)iebcnartigleit

in ben 3*ef i&oerb altniffcn btr Gingcbortneu 9)tu>

guiuea«. Öar ju lcid)t terbinbet fid) mit btm begriff
|

be« ^alurjuftanbc» bit Meinung al« ob ba allgemeine

(Mleirfihcit be« SJcftye« tyerrfchje. Aber bn« ifl ein großer
|

3rrtbum! Denn aurf) tjier gitbt e« SWctd) unb Arm, and)
'

tiirv geuiefit, mit Uberali in ber SBclt, ber Sßohlbabenbe ein I

gröfjcrefl Anfrhcn al« btr Dürftige, unb auch, hier ifl ber
1

jeweilige ©oblftanb oon jwei $auptbrbingungen abhängig,

thttrfcit« nämlich, ton btr (flunft be« 2£obnort«, nnberfeit«

ton btm ftleijjc unb btm Wtfdjtcf ber «twohner. 3n
mand)tn t^egenben niad)ten in btr That bie Eingeborenen

auf bic Samoafohrer ben (Sinbrncf btr Acrmlid)feit, fo j. V.
bie t>on Dampitr=3ufrl unb bei (Sap SKignn an ber Waclavj«

fllflf ; trftere waren annfelig wie ihre rot) au« eintm löaum»

flamm gezimmerten tfanu« unb brachten nidjt« al« ein paar

alte tertrotfnete ftofotnltfft, einigt Skteluliffe unb Inhal»

blStter, Ratten aber ftinerlri Waffen, unb Don foufligtn

Arbeiten nietjt tuet mehr. An aubtrtn iJunften bagtgtn

fd)ienen bit Verne in Sttoblfianb unb $kb,Übigttit ju Üben,

fo j. 5t*. anf btn b'Untrteaftaur , bei ®uap, an ber (Saufe*

budjt unb iWibili. €k>(d)cr ^aütta>$eid)tbuiu finbet feinen

Au«brucf in bem tntfpredienbtn 3Jefttj an bem, roa« btr

Uapua ebtn für locrtbfoü f)ält , unb ba« ftnb befouber«

Vebtn«ntitttl, ÜBafftn, ©erätht, SBerfjeugt, itami« unb

Sdjmudfaehtn. ®elb bagtgtn ifl uubtfaunt, ftlbfl in ber

dorm Don Wufd)clgelt>, ba« befanntlict) in 9<cubritannitn

unttr btn tarnen „binarra" Dorfommt.

Da§ bie oorftebenb gcfdnlbcrten 3tl
f
ltiu0c m Erwerb

unb 33efib; ber 'JJapua am lä'ngften gtbautrt haben, unttr*

liegt feinem 3TOf'M. °*nn b'( Erfahrung lehrt, bag bic

Äultur Don ^aturtnriifcfjcn, fo eigenartig fit and) fein mag,

btm Vorbringtn fremben Ginflufft« ftinen jätjen SJibtrflaub

entgegenjufe^cn oermag. Dte3crfevung tritt ein, unb jwar

um fo fdjneUer, je häufiger ber iÖrrfetir flatrfinbet unb je ent»

fdjiebentr bit ^tnfbmmüngt ba« mitunter nur DcrmeintUctjc

9ted)t ber b,bb,eren (Sioilifation gcltcnb mad)eu. lob unb

^erberben bat bi«tjer ber wtige Wann vitlfad) in ber

Slibfet unter bit ohnehin bünnen ©djaartn ber Gingt'

borenen gebracht. 3)lan btnfe an 2a«mania unb an 9ieu=

feelanb! Wöge e« ben Vertretern nnfere« Volte«, bentu

jum trfltn Wale bic Aufgabe gefteüt wirb, mit Einge-

borenen uifannnen ju leben, befdjieben fein, tintu btffcrtn

modus vivendi )U finbtn!

tfürjere mit

Die «nSrottnng brr Secfub,.

y^ovbenffiölb'ö Vchouptuufl, bafi Rhytinn Sfelleri wenig

ftm» in einem Chremplarc nod) bi* 1H.M gelebt habe, bat

bic Trraae nadi ber ÜtuSrottung ber 3eefnl| wieber einmal !

sn lebhafterer Dtäfnifion geftellt unb für eine fnrnc 3eit
I

foaar bie unb ba bie .twffnimg acioecft, bie intcreffante 9lrt i

nod) in irgenb einer abgelfflcncu öueht be* ©ering«meerei<

lebenb norjufinben. Seonbarb stejneger, ber im auftrage

ber amerifaniirbfn ftcgirnwg anbertbolb 3abre in bie)en

Wcwflffern oerweiltt, hat aber nlf>balb naebgewtefen
, baf» baä

Dfjicr, welche* Worbcnfftölb'? öewährantänuer gtfeben haben,

eher alle« nnberc geweien fein fann , al« tinc ^hhtina , unb

er gitbt nun in ber Desembernuinmer be« „American Na-

turalist" notb mfftjdien Duellen eine ®eld)id»tt ber Hui;

rottuug ba Seefub. loelrbc bie ältere Annahme oon bereu

Sln«rotrunfi oor 17(>8 oollftünbig htftiitigt.

Uli« SteQer 17-11 bie Scefub entberftt, war ba« rieftge

Ibicr frhon auf bie ©eftabe ber Veriug«iufel unb ber
j

ttupfcriufel befdiränft, wo e« fiel) in beerben an ber <Wün
|

bnng ber *äd>c unb JlüfKben aufhiell unb bort bic Algen —
,

befonber« bie gröfiercn iaminarien — nbweibete. ©« war ba«

offenbar ber lefcte erbaltene ¥Rcft einer früher weit oerbreitelen

Spejic«, bie bei ihrer ätfcbrlofigftit «nb .^üipofigfeit an
j

allen Don Wenfehen befuebten fiüftcn längft ausgerottet war.
!

Stejncger bat forajam alle itfeibcplcitK . »oelehe ihnen an 1

ben Jlilfteu beiber 3nfeln Nahrung bieten lounten, unter

iueht im ganjeu 1 r> — unb fo fann bie Amabl ber Ihiere Schon

bei ihrer erften (^ntbecfuiig nicht mehr al« börbften« l r>(MV

betrageu haben. Von bem Moment an , wo bie Wacfaricbt

tljctlungen.

oon bieftm I beere unb feinem wohlfebntcdcnbcn ^Vleifehc

nad) Mamtfchatfa fam, befuebteu alle ^agberpcbitiouen,

welche Mir Seeotterjagb an beu Alenten ober an ber .Stüfte »ou

^orbamerifa au«wfleu. bic Onjeln, um fid) au DcrproDiaiitirrn

unb brachten meift beu erften SBiuter bort ju, um eine

inbgliehft flrofje Cuantität rttcijch ein}nfa(seit. Da« tjülflofc

Xbier würbe bavpimirt unb an« l'aub gcfcbleppt, ton feinem

^Icifefa aber uur fo Diel oerwenbet, al« fid) am erften läge

Oerarbeiten lief], ba e« am weiten ftbon oerborben loar.

Diefe rafd) oorfehreitenbc ^äulnifi jioang auch bie Oägcr, filr

it)re Wahrung immer neue Secfilbe .Mi tobten unb nur einen

ganj geringen ^Etjeil ihre« ftlcifdje* >n otrwerthen. Steineger

bat au« bru Alten in $ctropaulow«t nicht weniger al«

•21 flrbfierc (h'pcbitionen notirt, weld)c oon 1743 bi« 17ti3

auf ber $ering«inft( übenointerten : Don 175-1 bi« 1755

waren e« 133 Seilte, welche aiiSfchlkfjlich oon SeeFubfleifch

lebten. 3o ift c« fein ®uubcr, baf? febon 1754 ber Verfl-

ingeuieur Jafouleff, bn mit brr (£rforfcbung ber Wiuen auf

ber Hupferinfel bcanftragt war, nicht mehr auf biefer Jnfcl

hberwinteru fonnte, weil bie Secfub - neun 3ahre nach brr

(yntbedung — bort febon nollftctiibig au«gerottet war. (£ine

Wenge Xhierc gingen ganj uu^lo« ju CSrunbe, inbem fie

oon einzelnen 3ägcru Dcrwunbct würben, unb bann nicht an«

Ufer gebracht werben fonuten : fie flüchteten auf« höbe Meer,

oereubeten bort, unb blieben DÖQifl unbennbt, wenn nicht

bic Sellen fie noch am felbcn Xag au« Ufer fpiilten. 3afoD

leff Derfuehte üergcblicb, bie VehÖrben ton Kamtfchatfa jh

einer Scbumuafkegcl für bie mißlichen Drjiere »n bewegen,

bie *u«rottun9 bauertc olfo fort.
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Sdwn mil bewahre 1703 hörten bie lleberwinternngcu ber Cfnfel jagte, tonnte wieber banptfädrfid) »on Seetubfleifdi

ber 3<>0b (Vkfeüjcbnflen auf bei ÜJering«infel auf ; bie Seefulj war

fo fetten geworben, baß fie nidit mehr ba« liBtbiflf ?Vleifd)--

quantum liefern tonnte, 3n ben oicr 3<>breit bi« 1708
mag fid) bie 3of(l wieber ein wenig wrtnebjrt beben, beim

eine ©rpebilion Mntct %*opoff , meld* 1708 »laufüd>fe anf

leben, aber ol« 1772 Demitri iöragin bort überwinterte,

fachten feine 3ägcr »crgeblicb nad) bem Tbicre. Seitbem ift

nie wieber ein (Jreuiplar gefebeu worben, unb bie Äittiabc

Seuer«, bafi Kbytiua Stellen in 1768 ausrottet worben,

muft al« befinitiu richtig angefebeu werben. Ko.

91 u$ allen Gr bt teilen.

Sutttt.
— xent lur.suci) rrrniunnictt . sinititiinint ^iiimnuni

(Jahrgang 1888) entnehmen wir folgenbe Taten Uber bie

wirtbfcbaftlitbe äntwidelung be«Deutfcben SHeicbe«.

Die ttuäfufar be« Weiche« bejifferte fid) im 3<>brc 1887 auf

3 190 147000 3Ht. Igegen3051 371000 9)cl. im ^atftt 188(1).

bie teinfnbr auf 3188 798000 ÜWf. (gegen 2044 854O00 Wf.

im 3abre 1880). 3u ber «trtfnbr oerbiclt fid» ber S&rrtb

ber »abritate ,\u bem ber SHobftoffe nngefäbr wie 3:1, in

ber Einfuhr bagegen ungefähr wie 1 :2. Der diaitminbalt ber

beurfeben §anbel«fwtte betrug 1887 1 284 703 Tonnen,

wooon reichlich 35 1$rof. auf bie Dampfer tarnen. Tie

üRorbfeeflotte lernte bie Cftfeeflotte im Verlaufe ber legten

Oabrjebute immer mehr überwiegen , roa« in febr beutlioVr

föeife bie snuebmenbe „Dceanität* be« beutfeben ©irtb

fcbaft«lebett« behtnbet. 1871 bi« 1875 fafjte bie Dftfee

flotte 458 943 Tonnen, bic Worbfeeflotte 555 5)9 tonnen,

1887 bagegen bie Cftfeeflotte nur 396 00« Tonnen (bauon

30 tyxoe. Dampfer), bie Worbfeeflotte aber 888 037 Tonnen

(baoon 37 $roc. Dampfer). On^gefanunt würben im

3ahrcl880 oon beutfeben Schiffen (53 517 Seereifen unter

uomnien (gegen 47 317 iu ben 3nf)reu 1873 bi« 1875),

unb iu ben jiimmtlicben $äfen be« SReichc« liefen 57 014
Schiffe (10 048 230 Tonnen) ein. Die S<biffabrt«bewegung

oon Hamburg betrug 1880 : 7 491 423 Tonnen (12 903

eebiffe), biejenige oon Stettin 2 077 0)55 Tonneu (6054

Schiffe», biejenige oon ©remerhaoen 1803 739 Tonnen

(2007 Schiffe). — 6ifenbab,nen befaft ba« Weich 1880 bi«

1887 37 906,9 km, olfo 70,2 km auf je lOOÖqkm unb

80,0 km anf je 100 000 ©inwohncr. Die Bohl ber auf

fämmtliebcn Sinien jurürfgelegten ^crfoucntilomctcr belief

ftd) in beinfelben Sirtbicbcifteinbrc auf 8 385 101 000, bie

jenige ber juriidgrlcgten Tonnenfilometer auf 10510277000,
wa« iu beiben Sailen, namentlich aber in bem erfteren, eine

ftarfe Zunahme gegen ba« Vorjahr ergiebt. — Da? beutfebe

Xelcgrapbenuefa mag Gnbe 1880 80199 km, nnb bie 5»W
ba eingegangenen Telegramme betrug 1)5 900 117. bie $aty

ber eingegangenen «riefe aber 1 223239000. — Diefiohleiu

probuftion be« Meiches bezifferte fid) 1880 auf 73 082 000
Tonnen, bie diobeifeuprobuttion auf 3 528 700 Zonnen,

bie iHoggenernte auf 0 092 849 Tonnen, bie £>afererote anf

4 855 894 lonnen, bie ißJeijenernte anf 2 000 423 tonnen,

bie Werftencnite auf 2 337 200 Tounen unb bie Kartoffel

ernte auf 25 143 229 Tounen. — Durch 3(n«wanbcrung

oerlor baöDentfdje Weich im 3<ibre 188« 99 712 ^erfonen,

wdbrenb bie natürliebc 3)cDölterung«}unabme (ber lleberjcbufs

ber (Meburtett über bie lobetffnlle) 512 39)5 betrug.

— Welche «ebcutuiig bie bentfdje Holonifation

fiirWufjlanb gebabt b«t, »eigen bie ueueften ftatiftiftben

iluffteauugen über bie ;fobl ber ^remben in «ufjlanb.

Tonad) würben in beuOab.ren 17)54 bis 1800 nidjt weniger

'

ali 519 'Sderuautolonicn iu SRuftlaub begrünbet, unb mcb.r

a\$ 75$roc. bcrfelbcn bureb beutfebe (Jiiitoattbaer. Ülkitnuß

,
ber gröftte Tbeil biefer Kolonien befinbet fid» in ben Öon

' oeritement<) Samara, Saratow, Krim, db^rfon, O^ot^ioilaw

l unb ^effarabteu.

— SRacb Dr. $an« iHeujcb, »out uorroegifeben metcoro.

logifcbeu ^nftitut, finb örbbeben in Norwegen eine viel

(läufigere öriebeinung, alö man gcwitynlirb glaubt. 3ni

i 3ab.re 1887 ereigneten fid) niebt weniger alo 23, oon benen

|

freilieb nur einige fo ftarf waren, bafj fte allgemein empfunben

würben. Die ftärtften beobadjtete man auf ben 2JömmdUn-
fein, auf ben Üofobbcn $aerö unb iRöft, unb bei ißobö. Auf-

fällig wblreidje fdjwatbe Stöfjc würben auf ?)tterö, baä feb,r weit

braufjen im Cccane liegt, notirt O-Bcrgl. „Nntare" 38, p. 326).

— .fcenri Wepner« b'^ftrep wirb im Huftrage be«

. franjöfifcben Untereid)ttfntinifterinmtf eine Sorfcbungdreife
iu bie WebirgSgegenben SfanbinaoicnS unterneb,nien,

I
unb babei feine Hufmerffamteit namentlid) gewiffen etbuo

1

logifcben nnb antbropologiftben »ragen jnwenben.

« f i e n.

— Der ruffifdte ^ieifrnbe fiibSfp b«t iu ben lefcteu

^Itouaten ba« öftlid)e $udjara unb karategbin burdjforfdit.

Seine «bfid)t, oon Sdjaar i iabj über ben Saugarbal - iVifs

nad) $iiffar jh geben, würbe im .Juni nod) burd) bie Sd)nee-

maffen oercitelt, bie ben SßaQ füllten, unb er mufite be^b/ilb

auf einem Umwege nad) bem Ibale M Surfban gelangen.

Ou biefem oon aUiäbrlicben Ueberfdjwcmmuugen bcimgefntbien

ÜL'ietcutbule braug er bit (Sann unb Karalagb. oor. %ou
ba aui< befudlte er »aifabab unb ba« obere Dafajti- iöibown.

Tbal. Da« ledere ift iu 2öflbrt|<it eb.er ein ^lateau ju

nennen — ein« oon ben betannten .^)amir«* ober „Sorten",

bie bie ©egenb djaroftcrifiren. S« lagat fid) jwifdjen bie

Xbaier bc« Surfbab unb be« Kaftrutugan. — 3« *er £>aupt

fadje ift ba« ÜJanb in feinen tieferen Tbeilen frudjtbar, unb

in feinen fjititxtn 2f)tÜta oon SJalb bebedt. Sine grofje

Scbattenfeite ift aber feine ftrenge &cbirg«nmraf)mung unb

feine fdjwerc Jngiinglicbfcit. Der $afj, ber oon fiarategi)in

nad) Samartanb führt, liegt oolle 3850 m bod). — Der

Schnee erfchwerte bem jieifeubeu oft ba« »ortfommen

aufterorbcutlid), unb an Dielen Stellen war baffelbe nur burd)

ba« üegen oon Jiljbänbern ju ermbglidKn t^rTgl. „Compte
rendu" ber .i«arifer tSeogr. ©efeUfdiaff, 1888, p. 336).

— Der englifd>c Konful (J. ü. Crenboin befpridjt in

feinem ftonfularberidjte au« Siang fu bie betannte Strom
lauf Äenberung be« $oaiigbo l^rgl. ,®lobu«', ©b. 53,

S. 129, 224 unb 383) unb oerrritt babei bie Weinung,

bafs ber tPefdjlnfj ber d)inefifd>eu Siegiemng, ben Wu6 in

fein nörblidjc« Söctt jnrüdjuleiten . ein meifer ju nennen fei.

»all« e« bem ^oangb^o geftattet werbe, fein neue« Örtt bei
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jnbebaiteu, fo werbe baran« nicktet al« Unheil für bie tirf

gelegene, biebt beoößerte unb wohl bebaute Srooinj ftiangfu

beroorgeben. Die bureb ba« $ocbwaffer be« 3angtfefiong

gefpeiften Seen ($niwtfc-bu ,
Jiaojculju, Kuang-jang=bit,

i'o jang b" jc.) feien ohnehin febou eine beftänbtge große

Qefobr für bie ©egeub. Um ähnliche Kataftropben wie bie

oon 1887 für bie 3utanft »u oerhüten, fotte man fiep aber

nicht bamit begnügen, ben Dammbrucb bei Ifthöng=tfd)ui ju

oerftepfen, fonbern man foHe gleichzeitig eine umfaffenbe Sluf--

forftnng ber ©ebirge von Schafft nnb 3<hen=fi oornchmen.

SBir fürchten, baß $err Drenbam bei biefem feinen Sor^

ftblagc nict)t genügenb mit bem burcpläfftgen unb roalbfeinblicfren

l'üßboben 9?orbmcft = Ghina« rerbnet. Ibatfäcblicb ift übri=

gen« bie fragliebc Dammbrucb = Stopfung bi« jefct nicht ge<

langen, unb ber Sommermonfun ift foeben im (Begriffe, neue

gewaltige SHegenftntben auf Schafft, Schen^fi, Knangfu unb

$o<uan niebergeben ju laffen, fo baß bebroblicbe neue $oaV

»affer in ben XribntärfrrBmen be« $oangho foroie in bcin

.'poamibo felbft uuau«blcibticb erfebeinen.

— Die and Sttjeh einlaufenben Sericbte fiub fortbauemb

fetrr trüb« gefärbt, unb inefer al« ie beherrfeben bie 9Inge=

legenfjeitcn tun fltjcb alle anbere fragen in 9fieberlänbijcb-

3nbten. Droh aller De«infrttion nimmt bie SBerri SJerri-

Kranfheit zu, fie mfitbet nicht allein unter ben ben flnfrren-

gungen be« Kriege« bloß geftettten Solbaten, fonbern ergreift

and» bie in ben Sureaur irrigen Dffietcre unb bie curopäi-

feben fronen; Ichtcrc« ift bisher noch nie beobachtet toorben,

nnb biefe ganz neue (irjebtinung febeint Darauf binjubeuten,

baß ber ©runb ber Kranfhcit meber in bem in ben Kaferneu

unb SNilitärgcbäuben enthaltenen Attftecfung«ftoffc, noch in ber

übergroßen abmattung ber oon berfelben ergriffenen ^erfonen

;u flicken ift. (Srregt alfo in biefer $infid)t bie weitere ?lu«--

breitnng ber Sftaitfbeit große SinhiKrfiurafeit, fo ift bie« auch

butficbtlid) ber Seräubcrungm , welche ihre Chfrheinungrn

zeigen , ber ftatt. 3n uenerer 3eit finb plö|licbe $obc«fälIe

bureb SerrUSerri oorgefommeu, ohne bafi oorber bei ben

betreffenben ^Jerfonen ba« fleinfte Sflmptoni ber Kraulhcit

beobachtet worben wäre. Unter biefen Umftrinbcn bat bie fo

tntfetal ich nm fich greifenbe Kraurheit mebr unb mehr beu

fcbrecflicben Sharatter be« Uncrforfchlicbcn unb Unoermeib'

lieben angenommen. Sein SBunbet, baß bie Stimmung fetjr

gebnlctt ift. Äudj ber Ouerittnfrieg bauert fort; bie (low

centration ber Iruppen fat ben fainb ermübet, fonbern

ihn, wie e« febeint, in ber Ueberjeugung beftärft, baß ba«

Serfcbminbcn ber boUanbifchcn Iruppcn au« Ätjeh nur eine

3rage ber 3eit ift.

— Warb einer «Wittbeilung be« rufftfeben «eifenben fio

rotnew, ber »nm ^wetfe joologifüjer ©eobaebtuugen bie

binterinbifdK 3nie(welt bereift bat, bat Tid) bie Stätte be«

bureb ben befannteu ^iilfanau^brncb jerftbrten Ülnier auf
äratatau uid>t blo? rafd) wieber mit einer Üppigen Sege-

tation befleibet, fonberu eä finb baranf audj bereit« wieber

mebrere Reine Crtfcbaften eutftanben. Ta« SWecr bagegen

fanb Äorotnew uoeb weit unb breit mitSimfteinftflden bebedt,

unb obne alle« SbJerlebeu («ergl. ,^(obu«', »b. 53,

3. 237 f.).

— $er offizielle Söeriebt über bie Jrortfdjritte be«

britifeben Worb 3Jorneo feit 1881, Wo bie betreffenbc

feompegnic ibren ,öbarter" erweit, lautet fe^r günftig, unb

berfelbe »erbient namentlich im fcinblict auf unfer Äaifer-

3Bü(K(m«(anb Beachtung. 1883 waren bie S(u«gaben ber

!Borner>i®efeHfcbaft noch fünfmal größer al« bie Ginnabmcn.

heute finb bie Sinnahmen größer al« bie 9n«gaben. Der
6rport berftolonie bejifferte ftch 1HH3 auf 159 OOO Dollar«,

1887 aber auf 535 000, unb ber Import ftieg in bem

Bleichen 3eitraume von 429000 Dollar« auf reichlich eine

TOidiou. Sehr hebeutenb hat fich bie labaltultur ent^

widdt, unb ba« betreffenbe ^robuft rioaliftrt erfolgreich mit

bemjenigen Sumatra«. 3m übrigen ftnb bie $auptrrport^

artifel: Lienenwach«, eßbare l<ogelnefter , Dampfer, Sofo«

Hüffe, Kaffee, Früchte, 9cuhhöUer fc. — Die fläche ber

Kolonie wirb auf 31,106 engl. Quabratmeilen angegeben

unb bie einwohnerjahl auf 150000. Scrhältnißinäßig

beträchtlich war bie rt/inefiferje (Sinwanbcrung , unb e« wirb

berfelben, ba ihr ein guter Ib«! ber wirthfehafrlichen (hit-

wicfelnng ju banfen ift, fetnertei ftinberniß in beu SBeg gelegt.

« f r i f «.

— Der englifche 9teifenbe Jofcph Ihomfon, oon bem

[
wir wieberholt berichtet haben (Sergl. n ^(obu«

u
, öb. 53,

|
S. 23!» unb 9b. 54, 3. 31), hat ben tttla« ohue

|
jebe bemerfenöwerthe Äbenteuer überfchrirten unb oou (#un-

[

bafp au« einige ©jefurrwnen unternommen. 3"l^' h"'

ibm ber Äaib be« Orte« aber Schmterigfeiten berettet, inbem

er ihm »erboten hat, ba« 3elt oor feiner befinttinen Slbreifc

;
fernerweit ju »erlaffen. Xhomfou lehrte oou Ounbafp au«

' auf einem füblteheren SBege nach 91m«mij jurücf, währenb

]

fein Begleiter (£richton=93rowne bem <Rcfi«*3(uffc folgen unb

auf biefe föctfe nach ?lm#rai» gelangen folltc.

— Samillc (Soguilbat, ber an ber ©egrünbung unb

Verwaltung be« ftongoftaate« in einem htroorragenben SLJcafie

bctheiligt gemefen ift, hat ein Such über ben oberen

Kongo gefchrieben, in bem er brfonber« von ber ftcquator-

Station fowie oon ben Sangala unb oon Stnnlep tfatl« hanbclt.

Iro| ber fritifchen £age, bie bttreh bie Slraber ^noafwn in

ber ©cgenb gefchaffen worben ift, hält er an ber Hoffnung

j

feft, baß bie europäische öioilifation unb ber europäifche

^anbel bafelbft eine Stätte finben werben, fohalb T"h «ur erft

mehr Kapitalien in bem Kongo-SSerfe engagtren.

— Die (Srünbung be« $ort« Segniri, bie ber

frantöfifche Dberft (Satlieni im 9pri[ b. 3- hernbigt hat, ift

nach „Tour du Monde" (276mo annie, Nr. 1439) ein

ziemlich fehwierige« SJerf gewefen. Da« 2anb jwifchen

9?iagaffo(a nnb Segniri, ba« oon ba betreffenben militari

=

fcheu (Srpebition ju burchmeffen war, war nicht nur beinahe

ooÜfommen unbetannt, fonbern auch oon einer bichten Ur-

walboegetation bewachfen, unb oon jahlreicheu Sächen nnb

! großen Strömen burchfloffen, bie oon ber Artillerie unb ben

SSagcu nur octmittclft Srücfen überfchrirten werben tonnten.

Sei Koforo mußte namentlich eine große $tfngebrüde au«

(Sifeubraht r>crgrftcl(t werben. Steine juin S3au, fowie auch

§oli fanb man jwar in ber 9?ähc be* au«erfehenen ^Jlahe«,

aber trotjbem foftete e« äRühe genug, fte an Ort unb Stelle

ju bringen. Den Kalf mußten bie OTufeheln be« Wiger

lirfern, ölücflichcrweife oerhielten fich bie Eingeborenen

freunblich, Tie leiftrten beim Saue hilfreiche $anb, nnb c«

gelang ebenfo bie Sofa« oon Samorn oon einem Angriffe

fernzuhalten. 9cachbcm ba« $ort fertiggeftellt ift unb eine

auf ein ganze« 3oht oerprooiantiru unb mit Wuuition oet^

febene Sompagnie Senegal - Dirallcure fich barin handlich

eingerichtet hat, hat ffranfreich einen neuen ftarten Stühpunft

für feine aggrefftoe Kolonialpolitit im 9cigergebiete ge-

wonnen. — Seguiri liegt an bem 311 lanunt"fuffe be«

Xantiffo mit bem ißiger. — Daß ba« $ort mit 9eiagaffola

;

bureb eine Delegraphenlinie oerbunbeu worben ift, berichteten

wir bereit« früher (S. „@lobu« tt

, 8b. 53, S- 240). 3"
Dber--@uinea foll e« ben ^fransofen gelungen fein, fid) bie

Schuhherrfchaft über flbeotuta, im ^iiitcrlanbc oon

Sago«, zu fiebern, fo baß ber franzöftfehe Sinflnß alfo auch

in ber nächften 9cacbbarfcbaft be« beutfehen logo - ©ebiete«

im Sachfen ju fein fcheint.

— Die erpebittott be« ßteutenant ?lat nach

^uta-Djallon, welche Dberft ®a(Iiem entfanbt hat, ift
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von bem beften @rfolge begleitet gtroefen, uttb fi<- bot basu

geführt, eine gauje Mitiobl „fllmautt,«' unter batf frauiäfifdx

HJrotcftornt ,\u ftcüett. Tvreilicb bat biet« nicht oerbinbert,

baß ber Cffijicr Clioier oon btn fanatifeben Eingeborenen

ermorbel worben ift.

— (£l)arl<4 2 oller befürwortet in btm „Hulletin"

btr £anbcl*grograpbiidKit WefcUidiaft tu $ari*(X, p. 2s0 ff.)

bie nurtbfdjaftlidje ^ntjbarmncbung ber 3nM Vir-

gil in, bie nahe bem äußerften Worbpumtc ber Äiifte be« fraii*

SbTMcbtn Snban gelegen ift, unb bie fid) nad) feiner Meinung

fowobl in vorzüglicher Sikife baju eignen roiirbe, a\$ .ftaupt

pia<> ber aii^ftcbt^uoKcn roeftafrifaniiefaeu ^ifeberei, nie* aud)

als ein $ouptau<*gaiig$punft ber Warawauenftraßen rtacb

Ximbuftn jn bietten. 'üKit gutem Örunbe weift $err Sollcr

babei auf bie (Erfolge ber oon Toiialb Wadcnjie im 3abre

1H78 om Map Tfcbubu gcgriiubeteu englifebeu »faftorei bin,

bie nur beu ^acbtbctl t)abe, auf einer fcbledner nabbaren,

niebrigen 3nffl, unb su uabe bei bem JWtlanbe i" li«fl<ti r

fo baß fit bereite brcimal oon ben curopa'irfeinblitbcn

Sahara = ÜWomaben überfallen unb wrftürt werben lottnte

(»uleM im 3abrc 1hh7). Ter Mnnal t,mifcben flrgnitt unb

bem MKanbe ift 1'-, Weile breit, unb bie bafclbft gelegene

JKbebe ift gut jitgä'nglicb unb firtier. 3$or Moeibunbert 3ab,ren

mar bie 3"frl flrguin farbraubenbnrgifcber iBcfiö.

S ü b a m e r t f o.

— Wareel Wonuier bat in einer ber letjtcu Situmgen

ber ikrifev (Mcograpbiicben Cflcfellicbaft Uber feine 9i e i i f

quer burd) Sübamerifa (1*H<5 biä 18*7) Bericht

erftattet. Seine urfprüngtiebe Ulbricht, in ber iKepublif

ttcuabor bie flnbeu m» überfteigen . um bann im Ibalc be$

SHio i^aftaffa jum ?lmajona* ju gelangen, mußte er aufgeben,

«eil bie SBeoblferung be£ Plateau«? gcrabe oon großer Sincbt

erfüllt »Dar burd) beu t^eftigeu ißJieberanSbrucb beö lunqir

rugua iöullanö, ber au beut SJege lag. dagegen brang er

tu ^Jeru über bie Sikft Gorbillere jum Waraiionlbale , bei

$atajk, unb bann vou lavabamba über bie £ft liorbillcre

jum $>uallaga-Ibale wr. um ben «Hto $>iiaüaga bis* ju

feiner Bereinigung mit bem Waraiton, alfo auf einer Streife

oon 550 km »u ocrfolgen, unb oerutittdft eines ^loßes?

(„Laisa") feine 42 3tromfd)neKen ju paffiren. 3" tiuer

3raftorci am Waraiiott gelang e* ibnt, citten flciuen Tampfcr

in ntietben, unb mit £>ülfc beffelben bie tytflaffa=Wünbung,

foioie auf biefem bluffe aufwärt« fabrenb. ba« öebict oon

Scuabor ju erreieben. "Tie oreinbfeligfeit ber Slcbudo«

3nbianer unb bie roadjfenben .^inberniffe ber Slromfcbiffabrt

jwaugen ben iHeifenben aber bort bctlb umsufebren. Ten
Waration unb 3tmawnae abwärt« tarn er bann iiberWanao«

nad) sßara, natbbem er iwifdieii bem $«ciftjcbcn unb fltlait=

tifeben Ceean eine föegftredc oon ungefähr 7000 km jurtlcf

gelegt hatte.

fluftralicu unb ^»It)nef ien.

— Tie Herren oon ber beuffebeu Neuguinea CJrpe

bition finb fämmtlicb wieber na<b Teutfchlanb jurüdgefebrt,

unb ibre »Strtdjte (ollen bemnäd)ft oon ber Wmgttiitcn (Som

pagnie oerüffentlidit werben. Ter ^otantler ber (fipebitiott,

.f>err Tr. War $»ollruttg, b«t aufjerbem am 7. 3«'' "or ber

»berliner (»cfellkbaft für (hrbfiiube'' einen längeren Vortrag

über feine ^orfdjungen im ftaifer «Jilbelm^lanb gebalten.

?on ber (£ntwt<(c(ung#fäbig!eit ber grofseu beutfdjen Molonte

begt biefer 9icifcube ciue febr günftige Dieinung.

— gieutenant 3^racl bat, im Auftrage »oti Siapitaliften

ber Volonim Victoria unb föeftauftralien, im 3uli b. 3
i oon ^ertb au* eine ^orfd)ung«reife *u wiffenfdjaftlitben unb

tommerAiellen 3^drn unternommen, begleitet oon ad>!

Wattn reifte er Minädn't per Crifcnbabn nad) bem «5kin
na* iWorboft gelegenen Stäbttben 9Jewcaftle, unb oon ba

ii u «3 5 ii ii 3 t in liptpoiiiinic; .Htcoisittii ium | tri c 1 1 nett ÄitHiagsincu

Wonger unb Woorc weiter.

— (£ine aubere „F.stploring Partj" febrte im biefc^

3abrev oon ben lianipton 1?latu\< unter 80° 55' fübl. S3r.

unb 122° 25' öftlitb oon (Mr. in ber Kolonie iScftauftralirn

juriirf unb will bort große Streden gut begraften unb
reid)lid)bewäfferten Sonbed entbedt baben, welcbei» fieb

für ^Iderbau unb SBeibe^wede heften« eignet.

— MapitÄn Stitajen lief im Wai bieje3 3abreS auf feiner

Sabrt oon San fVtaitei»eo nad) (inglanb bei ber im 3abrr

1 7(»7 oon tarieret eutbedten Uitcairn 3nf'l an. Tiefelbe

wirb befanntlid) »ou benüWadjfomraen ber Weuterer auf bem

englijrijen Sd)iffe ittountu bewob«, weldje im 3abre 178!»

ibren kapühn i^ligb mit 1* Wann in einem offenen Soote

auf ber See auejeljten, fid) bann Leiber oon Ctabaiti bolten

unb mit biefen fid) auf^itrairn nicberlieficn. (Jrft im3abre

1H24 trbielt man bie erfte SJunbc oon ibnen. Tie 3nfel,

beridftet Mopitäu ftitd)cn, ift nur 2» « milea (3,72 km) lang

unb eine mile (l,(>Okm) breit unb fteigt biü )u einer Jf>8l)e

oou 310 m au. 3»' Zentrum liegen fruchtbare Tbäler mit

gutem DueUwaffer. Tie iBewobner »äblen jur $tit 112,

oon benen ungefähr brei Kiertel auö Leibern unb .Hinbern

bcftcbeii; Tie fpredjeu gut (Snglifd). 3br Scörperbau ift bort)

unb fräfttg. ibre (9efid)ti<farbe jieinlirt) bunfcl, unb fie baben

burebmeg auffällig fcblecbte ^bne. 3bre Hleibung ift »war

febr einfach, aber bod) reinlich unb fcbidlicb. Sic befiljen

ein Sebufbau« unb eine Hircbe mit einer Crgel — einem

©efcbenl ber Königin oon (^tglanb — fowic auch eilte fleine

iöibliotbef. Sie fiub febr religiBö unb neigen btm Wetbobi«=

mud ju, bod) feiern fie auftatt bet? Sonntagö ben Sonuabenb.

Tie SJeutt bec? Kapitän St stehen taufebteu Crangcn, Söonanen,

kürbiffe, Weloncn, zierliche Sbrbdjen, Sränjc oon gerrodne

ten $5lumen, Wufdjeln u. f. w. gegen Wehl, Stbiff^jwiebad,

alte Sileibcr, ftngclbafen unb anbere Slrtifcl oon ihnen ein.

— iöe,«»üglid) ber wirthfcbaftlitbcn Qntwidelung oon

|

itaifer=SBUbclmt*laitb ift ein neuer wichtiger Schritt »onoärtö

;

geicheben, inbem bie Neuguinea - Gompagnit eine regel'

i mäßige Tampf eroerbinbung iioifcheu ^infd)

I

bafeti unb (iooflown (auf bem auftraliichen ?reftlanbei

!
bcrgeftellt b<». 3»> "Jlnfchlup an bie .ftauptbampfer , bie

allmonatlich auf biefer Äinic oerfebren, follen Swifchenbampfer

mit Sielano, Stonftantiubafen, $ki(«felbbaftn, Sialuna, Watupi,

Wiofo unb Mcrenbare »erfebren.

^iidjcrfdinu.
— IM. Stutjer, ba« 3tajab») tbal unb bie Mo

lonie iölumenau. (»o<slar 1*87. Üubwtg fcodj.

—

I

Tie Ücftüre bitfc3 rieiiteu Biichclcheut« ift allen benen, bie

fid) für bie Ärage ber bettlfchen <lu«ioanbcrung uubiüderbau

Stolonifattoit iutereffiren , angelegentlich xu empfehlen, ba

c$ bie Berbaltniffe, welche in ber nniubafteften beutfehen Sto

: lonie Sitbbrofilictt« obwalten, eingehenb, flar unb wie e$

;
feheiut, ungleich auch nüchtern unb objettio beleuchtet.

3>t(jalt: Arthur Siloa Sl> i) i t e : Xie antarttifcbfii Scegioncn. (ijortieijunA.I — äL^inDerungcn burd) bas aufiertropif<t)e

etlbamrnla. XIH. (i)lit fiebcn fllibiloungen.) — Xr. Cppel: tixwtxb un* Söcjtlj bei ben $a»ua »on Neuguinea. —
Plttjrtf DJittt(filungen : Xir \Husrotiung ber «ertut). — allen ttrbttjeilen: Europa. — ftftcn. — tlfrita. — SUbamerita. —
Huftcalien unb ^olynf fien. — 3Jüdjrrjd)gii. — (fcdjlufe Oer Webaftiou am 17. \)(uguft 1S88.)

»«batleui: tt. tf. Ttittzl in »ertiti W., Stiltttbaacr . «Hafte %
ttad unb «tilaj tum Srititifl) tlitiueg unb Sotjn in *ra33it(it>nma.
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3®it btfonbtrer ^trüthfiAtigung ber tftbnolog'u, ber Ißulturberfeältnifft

unb bts töileltbanbtls.

55cfltünbet Don ftnrl "Änbtcc.

3n SJerbtnbung mit gcidjmäntierti tjercuiöge geben Don

Dr. <£mtt Seifert.

Qkr* tittfAtmoi/t 3a'brlidj 2 *aubc a 24 Wummern. Durch olle »udibaiibluugcn unb IWtauftalleit Qüü-o v n u n
t
aj in 1 t 11

,UUI ^lcife Wll 1

2

^iarf )(ru m l ö o b.—— —
i-5 ^^&^B-J^r - — - fc^—^g--~ r-r 1-t - ~= x - ,-=' --— — —-—— t m i, n—— - - —— -

—

>
—

—

- -

$e»tfd>«8Htu;8a!tb.
9m Sietitennnt/*. 5H. Set) reibt.

(«Kit einer «orte.)

flu ber SDfttüfte Äfrifofl lenfen Trutfd) = Oflafrifo unb Zehritt 1

> öftlid) doii Äipini bi« tußifoni 1
) gewgeii — be«

DeutfuVÜMtU'Vanb, bie beiben beutfdien Schufcgebiete, unfer ftimnit, mäbrcnb al« 91orbgren$e be« Sultanat« ba« breiten«

3ntereffe in hohem ^ rflbe auf fid). Durd) bie nad)f»rljenben parallel burd) bie Worbfpitjc ber 3nfel«waibu bejeidjnct würbe.

Slu«fllhrretgen unb bie beigegebene Äartenffij}e unternehme (Sine flbgrrnjung be« Sultanat« nad) bem inneren würbe

id) e«, bie Vefer in ba« letztgenannte (Gebiet einzuführen, jebenfall« wegen ber liier und) fcljv uuflaren $erbältnif|e

Da« 3$Mtu»Vanb umfa|t bie etwa 25 O itabrat meilrn nidjt Dorgenommen. Da Deuharbt im 3uni 1HH6 ba«

grofjc iJefujung ber beutfdjen Äolonialgefellfdjaft, unb ba« oon ihm oertragSmä'fng erworbene Vanb an St. Durd)(aud)t

Vanb be« beutfdjen Schilling« Sultan «djmeb von SJitu, ben dürften iit Hohenlohe • Vangenburg, frä'fibriiten be«

weld)e« oon ber (Trense be« (9efcllfd)aft«befi&t« an ber Dcutfdjen Äolore'alüerein«, rem .^roerf bei 33ilbung einer

flöße fid) bi« jum Worbrnbe ber ^Kauba « 4red)t erftretft. Äapitalgefellfchaft, »erfanft hatte, io mar hiermit btr*rfn>

3m 3ahrc 1885 trat Sultan «dnueb au ben Dttttfd)tii ftanb biefer unter bem ^orftt} <5r. Durd)laud)t gebilbetcu

(Siemen« Denbarbt ba« auf ber ffarte al« „Deutfeb/SBitu* ,Deutfd)cn fi?itugefellfd)aft- geregelt; bereit« im September

¥anb" bejcidjnete ?anb mit allen £oh,eit«rcd)len Dertrag«* 1H8« war un«, jroei $3eDolliuäd)ligten 6c. Xurd)laud)t,

mäfjig ab. Da« Vanb foUte begrenjt fein: im ÜBcften burd) ba« Vanb jur lSrforfd>ung unb SJrrairtbfdjaftung Ubergeben

ben SHagogoni, im SUben burd) ben Cfi, im Cftrn burd) ben roorben.

3nbifd)en ücean, im Horben burd) ben $tfonumbi.(5reef unb Der Sultan «d)ineb ift ber 9?ad)folget be« gumo ?uti,

burd) gerabe i'inien, roeldje bie flö^e
sJ}ctonumbi, ftungafombo feine« Dnfel« (nid)t feine« $<atcr«, wie foldjc« bie ihm r-ou

unb iÜMtu oerbinbett, ferner burd) eine gerabe Vinie, weldje beutfd)cn 3orfd)ern ju 1h" 1 gfworbene $r)eid)nung

Situ mit bem fernfien fünfte be« Veagogoni Derbinbet. ?ld)ntcb ben ^unto Vitt i befagen würbe i, welcher leQterc auf

Xiefe« Vanb befanb fid) jebod) jur banialigen 3e i' «td)t Siu reftbirte unb bort harte flämpfe gegen bie Slrabrr,

»oDftänbig in btm tbatfäd)lid)eii SBefite be« 2öitu«SuItan«, weld)c bie .^errfdjaft itjre« 3anfibarfultan« auf bie 3nfe(

inbtm tynlt beffelben oon ^aiifibar« Sölbncrn oftupirt "JJatta au«behnen wollten, ju befiehen hatte. 4*orübergehenb

waren. Durd) bie Örenitegulirung Pom Dejember 1H86 ha^n aud) bie Vorgänger «duneb'«- bie «abahani, wie pd)

inbefj würbe ber ifefte be« Sultan« «dnneb in bem i bie Familie nennt - ihre ^errfdjaft auf bie x^nfeln Wanba
beutfd) = englifet)'}anribaritifd)cn «bfommen feftgefe^t, unb

jroar würbe hierbei nidjt ber Cft al« («renjtinie im Silben,
() lton bn miltM 3orts auS fluf Wm 31tanbf fltmcnfn .

fonbern eine fünftlidje i'inie — oon einem fünfte 650
| ») Wgtntlia) ift flito fptaeblia) riebtia.

Oitbue LIV. Str. 9. 17
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130 Strutenant % 3t. ©cbmibt: Deutfcb.9Bitu.*2cmb.

unb ftivaibu erweitert gehabt, ein Umflanb, brr aud) feiner

3cit jum (9eltcnbiuacheu Bon Snfprüdjen für «d)web be«

nu(?t morben ift. *l* nad) btm lobe ftumo Vuti'fl «ehmeb

alt) ilcUcfier in berfiauiilie nach mobammebanifdiem Sraud)

folgte, jog biefec e? Bor, bie .Writupic mit ben Arabern nicht

fovtjufe^rtt , fonbern auf ba« jMllanb, wo bereit? vorher

bie Orte Äipini unb Äau am Oft Don ftumo Vuti be

grünbet waren, Uberjufiebeln. Doch and) an biefen iMäjjen

fonnie er fid) nidjt gegen bie orabifche "Wacht auf bie lauer
ballen, roeorocgen er fid) weiter jururfjog nach bem ie&igen

Situ — ber ct.;bt. bie er unter bem 3 diu?* be* ben t'rt

umgebeuben Urwalbr« anlegte unb befeftigte, unb wo er

nunmehr faft 27 3abre refibirt. SM« jum 3abre 1885

bat fid) Äehmeb in ber verborgenen, verpadifabirtrn unb

bewachten Stabt gegen bie Angriffe ber Araber gehalten

unb ibnen tbeilwcife fogar erb/bliche Seelüfte jugefUgl,

inbeg tolirbe er wohl bem bamal« befonber« beftigrn Sor-

flofj ber jablrrichcT alfl vorher aufgetretenen 3<"ifibarfolbaten

unter bem Saib Satgafd)'frf)cn (Scneral iiiaihtm« nidjt

mehr lange haben mtberfiehen lönnen , wäre er nicht gerabe

jur red)ten jjftt unter ben Sdmfe ber beutfehen ^Regierung

grnouimcn worben. Durch bitfeit Sd)n& ift nun ber Sultan

in brr Vage, unbebinbert von feinen bisherigen Erbfcinbcn

in feinem burd) bie Wtcnircgulirung erheblich erweiterten

Vanbe ju malten, inbem burd) jene« «bfounnen bie "Muto-

rität ber Deutfchen fowohl al« be« (Sultan? fehr ge-

fliegen ift. 3U bebauetn bleibt nur, bafj bie Orte Äipini

unb Äau am Ofi bem Sultan nicht jugefprodjen mürben

unb bafj fo bie beutfehe SitU'ÖefeOfdiaft nid)t im Witbefuje

be« Oft ald be? natürlichen ©reiijfluffe« ift; bod) ift ju

hoffen, bafj bie ^ufunft unfl hier manche unb nod) roeit

wichtigere Errangrnfd)aften bringen wirb.

3d) geb,e nun ju einer Stijjirung von Vanb unb beuten

über, wobei id) mir oorbebalte, auch anbere juni Sita'Vanb

in Sejiehung ftehenbe SBölfer unb Orte in ben ftrei« meiner

Betrachtungen ju jieben.

Ä-iii ba« Situ-Vanb bejw. für ben Silu»Sultaii bort

man häufig ben tarnen Suabcli«Vanb unb Suabeli'Sultan

gebrauchen. 6? ift bie? aber infofern nicht richtig, al? erflen«

bie Wrenjcii be? Situ-Vanbe« , mit benen be« Diel au»gc>

bebntcren Suaheli» Vanbe«, beffen Äüfle fid) ja an ber

gamen ^anfibarJiiitc hin erftredt, fich nid« beden; jweiten«

ber Sultan von Situ folgerichtig immer nur ber Schcrr«

feher einer befchränften -^alU Don Suaheli ift, währenb er

anbererfett? and) anbere Eingeborene— Safdjenfi— ju feinen

Untcrtbaucn ;äblt ; unb britten? man Don ben Eingeborenen

auch nid« bie Sejcich>ungeii „aultan ju Suaheli" unb

„bnrra ja Suaheli" — wenigften« Untere« auf ba? Situ»

Vanb bejüglid) — Dcrnimmt.

Die vlnftl Vamu, mit ber gleichnamigen etwa 15000
Seelen jäblcnben Jpauptftabt an ber Worboflfcite, an ber —
aUerbitig? in einiger Entfernung, wegen ber gefäbrlidjcn

Korallenriffe— bie Dampfer ber „Unlieb. India Line" vier»

wörheutlid) anlegen, ift vom iveftlanb nur burd) einen 100,

an ben weiteften Steden 400m breiten Äunal getrennt;

biefer ift aber von berSübfpifte ber3nfel au?, woberSüb«
wefl»Wonfun — „Saafafi" — ju feiner ^eit mit gehöriger

ftraft hineinbläft, nid)t ohne (Gefahr ju paffiren, währenb

umgefehrt jur iieit be? 'Jcorbofl»a)<ontun« — „Jtujl" —
bie i$affage vom ^cftlanbe nach ber 3nfcl febwierig ift, fo

bafj bei
slMärfd)en — j. 3J. nad) Wtonumbi— ber Öufjmavfd)

unb bie Ueberfabrt auf ber weiter nörblid) befinblichen Säbre

weit ficherer erfcheint. On bem Aaual befinben fid) aufjer*

bem viele Sanbbä'nlc unb fioraOen, bie bei niebrigem

ÜSJafferflanb für einen be« Üßafferwege« nicht genau Äun»

bigen gefährlich futb. Diefcr unb breiter hingegen ift ber

bie Oujcln Vamu unb 'llcauba fcheibenbe Äanal, währenb

leitete 3ufe( mieberum Dom fteftlanbe burd) einen an ben

meiflen SteQeu nur fd)malen uub gar.:, feichten JlBafferftreifen

allerbing« — ohne fteinigen Untergrunb — gefdjieben ift.

tfetamit fmb bereit« bie Öorjüge ber Wanba>*>ucb,t, weld)t

bie gröftten ictirg?fchiife aufnimmt, unb ihnen Schuft ficijcn

ben Dionfun gewährt, währenb bei t'amu größere Schifte

gefd)U()t nicht jinier werfen tönnen, fo bafj bei befonber«

heftigem Silbweft » 3Konfun ein Kniegen ber i5oftbampfcr

Derhinbert wirb. 3ramerhin erleichtert bie Iho»f"»«lK. bafe

wenigften« ber ^egcl nad) alle oier lochen bie $ofl bie

Situ vorgelagerten Onfeln anläuft, fehr bie ftolonifation

be« iißitu ' Vanbe«. Seim Siorbofl« Wonfun ift aud) ber

j}oot«verfehr Don ber 3nfe( Vamu nad) bem i^eftlaube felbfl in

ber 3onnofa«Sai möglich, währenb jur 3«* be« wffa«fafi"

biefe bod) ju efponirt erfdjeint. iwm Vamu ^anal geben

mehrere 9Heete«arme in« Onnere h»"««". ""-b jw« h«
Sllbfpiee ber Onfcl ifamu gegenüber ber Ereef von SHfo»

numbi, Don bem fid) nad) Sübmeft ber ifimbo- ober

Äionguc-Ereef abjweigt. 3n bemfelbcu SieitenparaOel

mit Aipungani etwa geht ber .$cbio>Erccf in« Onnere ab.

Der bebtutenbfle 9Reere«arm jweigt fid) aber nörblid) ber

3nfel Wanba ab uub erfheeft fid) mehrere Weilen in«

Vanb hinein- Kn biefen Ibeilcu ber Ufte ebenfo wie

läng« ber in »iebe fleheubtn „Ereef?" fmben wir jahtreiche

Wangrooefümpfe, währenb weiter nörblid) unb aud) füblid)

in ber 5onnofa«t5ai bie flüfte fanbig wirb.

Da« SfiJitU'Vanb weift nur äugerfl geringe Erhebungen auf,

welche eine§Öb,e Don 80 m über ber ^odjfluthmarte be« inbi=

fdjen Ocean« nidjt Uberfteigen ; im Seften unb Worbweftcu,

bem (Gebiet ber 2)ararrrta>tf4a(Ia, fteigt ba« Vanb ftärfer an,

bi« e« fid) enblid) ju ben viel verfpred)enben, nod) gäujlid)

unerforfchten ^od)länbern ber Moroni WaUa erbebt. Der
Sobcn ift im allgemeinen fruditbur; bei Situ felbfl unb an

einigen Orten, wo viele fforaO.cn )ti Doge treten, nimmt
bie (Süte beffelben ab; am Oft lommt in golge ber Sir«
tuug ber <9ejeiten (bi« an ben Selebfoni) viel faljhaltiger

>Sanb Dor, ber, obfd)on fonft wenig brauchbar, jur Zulage

Don $oto«iur|p(antagen aufforbert. 3m (^alIa>Vanb unb

am Xana ift ber Stoben fetter ; bort ftnbet ftd) aud) beffere«

Seibelanb, fo bafj bie Suaheli ihre beerben früher jum
gröjsten Iheile ben tfaßa jur Pflege Ubergaben, ba bie

meift garten, wenig Saft enthalteuben CMräfrr im Situ>

Vanbe feine gute Wahrung für ba« inet) bilben.

Der 'i'flanjenwud)« be« Vanbe« beftetjt im allgemeinen

au« Dumpalmenflreden, meift mit Wimofen ober Savannen

-

gra« burd)fe?t, ober au« Savannenftreden, Dereinjelt finben

wir nod) — fo bei Situ, bei Utwani, bei Wpeletoni — fürjere

Urwalbfrrecfen, beren ba« (3a(Ia>Vanb mehrere aufweifl.
sJiur feiten — fo bei fiipini, Don wo au« nach ".Horben an ber

V$ormofabai ftd) Dünen entlang jieben — ficljt man nidjt

anbaufähigen Sanb. 33ei ber großen ^al|l von Sflaoen,

bie fid) bie uteiften Veuten hallen, ifl ein fUr afrilanifd)e

Ükrhällniffc jiemlid) bebeutenber Xrjeil be« Vanbe« bebaut;

aud) werben alljährlich immer neue Salb, unb Steppen*

ftreden in äultur genommen, währenb anbere, bereit 33obrn

nicht mehr ertragfähig genug ifl, Derlaffen werben. $äufig

bilbeten — wenigften« bi« vor lurjet 3*'1 nod) — aud)

Ärieg«jüge ber «raber unb ber einjelnen Wegerftämmc,

fomie SflaDenjagben, ©cranlaffung jum Bufgeben ber

'Jcicberlaffungen; aud) geben bie Eingeborenen bi«wcilcn an,

burd) befonber« ungttnfiige tlimattfche Serhältniffc jum
derlaffen innegehabter Dörfer bewogen worben ju fein.

Sei einer Sd)ilberung ber Sewofjncr be« Situ>Vanbr«

beginne id) mit bem Sultan Stcbmeb. Derfelbe ifl ein etwa

TÖjäbriger Wann, ber gegenwärtig burd) Elepbantiafi?,

ein — in jenen Vänbern betanntlid) fehr häufig auftretenbe

Veiben — jumeifl an feinen Sohnraum unb an bie „ffitanba"
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(flegerbettftellc) gefeffelt ift, unb nur mit großer üRübe einige

Schritte get)en fann, ba bie ©epbantiafu) feit bereit« einer

längeren Steibe von Sauren an einer febr unangenei)men

Stelle be« ffürper« aufgetreten ift. rlihuteb erfchetnt — ober

er will ine U eicht gerabe erfdjeinen — al« fe br frommer 9Ko»

bammebaner; ftctö nenn man itj:t befugt, wirb man ihn

im «oran lefcnb antreffen, Dro&bem muß man enlfchieben

gtftrt)cn, baß er nad) mobammebanifchen Gegriffen ein febr

aufgeflärter, toleranter fterrfcher ift, fpejieu* in reltgiöfen

Sachen; fo unterftttfcte er in böd)ft anertennen«wertl)er

Seife bie Wenfirthener 3)lifjionare bei Anlage iljrer Station

int $totomolanbe. Den Deutfcben bringt er große* SEBobW

»ollen entgegen, befonber« »ob,l be«balb, »eil e« Deutfdje

waren, bie ihm juerft fjülfifidje $anb boten, unb meil er

burd) ben S<i|u& ber brutfehen Stegicrung, außer ber Se»
freiang ton feinen Srbfernben, bie ihm bierburdj ju Xtyctt

tuttrbe, einen großen Xbeil feines beanspruchten i'anbe«

»ieberrrbalten bat, roäbrrnb er, nenn ein Angehöriger einer

anbeten Nation feine Stabt befud)t ober fein ü?anb berührt,

biefent große« ^Mißtrauen entgegenbringt. 3m übrigen ijl

er, obgleich, er buref) fdjlau betriebenem £anbel nad) Weger«

oerbältniffen ein ungeheuer reicher Wann geworben , febr

gcijig
; auch t Ei et LT er mit ben gemöhnli dien JJcgcrbäuptlingen

eine geroiffe $abfud)t, bie befonber« in ber Scbanblnng ber

ÜSeißen an ben lag tritt; ba biefe in ber Siegel viele für

ihn febr begebrenfirorrthe Dinge mitbringen, weiß er ihnen,

wenngleich, in burthau« öerbinblid)er gorm , viel begleichen

}u rntlocfrn, wa« fUr ben Guropäer häufig eine nicht gerabe

angenehme Art ber Sefteuerung ift 3nbeß jeigt er fid)

hierfür und) immer banfbar, wie Uberhaupt fein juwr«

tommenbe« iffiefen ben Deutfdjen gegenüber nur rllbmenb

beroorjubeben ifl. 2Jcir hat er aud) mährenb btr 3eit

meine« Aufenthalte« in SMtu große unb febr fdjä&bare

(Mefälligfeiten erwiefen. Sei feinen Untertfjanen genießt

Admieb große« Anfehen nnb er (IM bebeutenbe l'fütht an«;

anßerbem reicht feine Autorität weit Uber bie (Srenjen feine«

fanbe« ju ben (9alla, üJaboei, äiJapolomo, fein Warne aber

fogar noch viel meiter hinau«; angerebet wirb Achmeb jumeift

al« bana inkuba (großer $err), ober munyemui t.fteu ber

©tobt), bisweilen alesulUn. Den Tanten .Siiuba" (t'öroe),

ben Brenner al« feinen Beinamen .angiebt, hatte Aduneb nur

in fetner ffnabenjeit gemiffermaßen al« Spitznamen; menn
Dr. gifeher aber fagt, baß Achmeb al« wenig trirgerifd)

veranlagt, biefen Tanten nicht rerbiene, fo fann id) bie« al«

nid)t lutrrffenb bejeidmen, ba mir gegenüber bie Ginge«

borenen gerabe immer ba« feurige, ungeflüme äOefen

Adjmeb« in feiner Ougenb in ihren Grjäljlungeit hervorhoben;

i'.-tt fretlid), wo er buich ^dufige giebcranfäUe gefebwächt

ift, bie fein immcrioäbrenbe« Vetben mit fid) bringt, unb ber

boniit verbunbene Aufenthalt im gefdjloflenen nidjt immeT

befonber« parfUntirtrn diaum, merlt man weuig oon feinem

triegerifehoi Sinn. 3nbeß ^ött e« Achmeb nicht gern,

wenn er al« „©imba" bejeidjnet wirb. Ale id) ihm ;
"Ö. im

Deden'fdben iKeifewert bie i^n behanbelnben Stellen in bie

Suaheli = Sprache ttberfeftte, jeigte er ftd), al« er bort al«

„ i i mla - »orgefttbrt würbe, ntd)t befonber« frrubig Uberrafd)t.

Seinen .^arem, au« mehreren Suaheli« unb WaQVgrauen
beftetjenb, behütet er forgfältig unb läßt biefe Xtamen nicht

an'« Xagc«lid)t, gefdjmetge benn (Europäern )u (9efid)t

(ommen. Die Ürt unb Steife, wie er mit ben $arem«>

bauten bei feinem 2Utcr nnb fetner ftranfbett oertebrt, eignet

ftd) tticfjt jur !Oefpre<hung. Ün Äinbern bat er nur eine

Xochtcr, wie überhaupt bie 3ah> ber ffinber bei ben Suaheli

metfi eine geringe ifl. 3n sbetreff ber Serwahrung unb ber

?eben«wetfe ber grauen gelten bei ben oontebmen Suaheli

tn^Bitu biefelben formen, wiebcifptel«weifebei ben Arabern

in ffatro unb 3anftbar, wie fie ber 3«lam mit ftd) bringt.

Xer 9iad)folger be« Sultan «chmeb ift gumo SBalari,

|

ber «Wann jener loehter, al« Sohn be« jumo l'uti, (ein

Setter unb Sd)wiegerfohn. $umo Safari ift ein frieblid)

geftnnter, lentbarer, guimütbiger Suaheli «Sieger, ber ben

leutfchen fetjr geneigt ift unb aud) einige« Serflänbniß fUr

europäifdje ffultur jeigt ; e« ijl ju boffen, baß fein große«

einft ju ererbenbe« Sermägen bem Vanbe ju gute fotnmen

wirb , währenb fein Schwiegervater bie Dollar« verborgen

unb auch, wie man verntutbet, )um Zbeil vergraben i-o:.

Die berrfchenbe fflaffe in 3öitu bilben bte Suaheli, welche

jum größten Ih.-.l oon t'atta flammen, inbem bie meifien

oon bort jugleid) mit Üchmeb att«gewanbert finb. Xiefelben

leiften ibrem Sultan jlrengften ®ehorfant unb btingen ihm
große Serebrung entgegen. Üiod) bem Sultan unb bem

Ibnmfolger gelten al« bie Cornebmflen unter ben Suaheli

einjelne Scherife — 'Jcacbfonttnen be« Propheten, beren e«

felbjl unter ben Suaheli > Negern jiemltd) in jebent grüßereu

Orte einen ober mehrere giebt; nach itjnen tommen bie Di'tt

glieber ber $>errfcherfantilie. Son ben anberen Suaheli

ermähne ich ben ffathi, bem bie ©ericht«barfeit (ttjeil« in

(9©tte»gerid)tett beflehenb), nntnrfttbt , unb ben sJ)ialim (ben

Sd)ulmetfter) woju ein be« Schreiben« unb Vrfen« ffunbiger

genommen wirb; in beu Schulen jelbft wirb ber fforan

an«wrnbig gelernt unb von prattifehen Sachen bie Hn-
lettung }ur Anfertigung von Strobmatten ertbeilt. Die
IbiUigfett biefer Suaheli, weldje befanntltd) burdmtrg —
wenigften« im !©iru«Vanbe — 3Rol)amntcbaner ftnb, beftch«

au«fa)ticß(id) im Sefttcbcn ber 3Rofcheen bereit (jebe« Dorf
eine, wenn irgenb angängig, au« tforaüen gebaute, bat),

ju ben nad) bem 3«lam vorgefchriebenen Reiten, in gegen«

feittgen Sefuchen (befonber« ber Sultan unb bie Europäer

werben von ben meiften mit täglidhen Sefuihen beebrt) unb

in bem Sefuch be« Sehaurt.SlaCe« (befl Serathungeorte«),

wo bie Dage«neuig(eiten au«getaufd)t unb Uber irgenb wrld)e

wid)ttge unb unwid)tigc Sadjen beratben wirb. Dabei geben

fu ftet« febr fauler gefteibet; attgetljan mit einem weißen,

tu« auf bie gUße h^abreichenben Suabelib,emb unb einer

in Siu ober Vamu getvebten, eigenartigen, weißen Suaheli«

tappe auf beut «opf, bem uttvermeiblid)en Spajierfloif, bem

Reichen be« freien Wanne«, in ber $»anb, promeniren fie

burd) bie Stabt, unb machen, wenn e« l)cd| fontutt, aud)

i

wot)l einen Spajtergang auf bie oon ihren Sftaven be»

arbeiteten Scbamba« (gelber) b<m>u«, um biefe ju fontr.-

liren. fll« ftrenge sJ)2ohanimebaner enthalten ftd) bie

Suaheli be« SBitifVanbe« ooUfommcn be« Öenuffe« ber

getfltgcn (^ctränfe, wovon im ?anbe felbft nur ber Salm-
roetit (temba) in« (Gewicht fällt; Unterer wirb oon ihnen

|
nur unmittelbar nad) ber (Gewinnung, wo er nod) füß ift

I unb nicht beraufdKnt) wirft, al« tambo datnu genoffen, vom
Tage nad) ber C*ewinnung jebod) al« tembo mkali ver«

l'rf) malt. Die fonftige l'eben«weife ift wie bie ber meiften

Sieger febr einjad) unb unterfcheibet fid) fauttt von ber ber

Sflaven. 9tei« obn bisweilen auch, nur Megrrbtrfe — wenn
erftrrer )u tleuer ifl — bilben mit ben anberen gelbfrüchtcn

bie Nahrung ber feilte; nur an boben geiertagen (sikkukuu

genannt) ober bei befonberen i^clrgcnbritcn wirb gemeinfam

ein Stücf Sieh gcfd)lad)tet. Der juna (greilag) wirb al«

mob,animebaitifd)cr Sonntag aud) oon Sflaven nidrt jur

Arbeit benuet. Die le&teren, weldje feine Suabeli ftnb, fon«

bern im öegenfae )u biefen al« „iBafdjenf»" (Sarbavcn

ober Reiben) bqeidjuet werben, bie verfd)iebenen Stämmen
be« 3nneren angehören, leben meift in einer ftfjr geliuben,

ihnen felbft burdjau« ttidjt unangenehmen Sflaveret Sie

beirathen unter einanber nad) Selieben, erhalten eine #ütte

unb ein Stuef Vanb für fiel) jum Sebanen unb ntüffen

' allerbing« ihren $errrn (in liHtu felbft ift Sultan Ad)meb

$err faft aller Sflaven, von brnen er jebod) ben Suaheli

17»
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und) ©tbürfniß eine Anjal)! überläßt) ben oft jicmtid) au««

gebefjnten i.'anbbcfifc tultrotmt. 3nbeß tjobtn bie i'eute

jtet« genttgenb, um itjre feljr geringen SBebürfniffc ju be»

friebigen. 3n einjetnen Olafen be* 2üitu*?anbe« ift aud) bie

iEinridjtuug oon ben Sflaoeuhaltern — foweit fit größere SRinb»

oieljheerben befifcen — getroffen, an jwet Xageu ber Wod)t

(in ber iRcgel ÜJftttwod) unb Xonnerftag), bie gemolfene '

iÜJildj ihren Sflaoen jur Wahrung ober Söerroerthung ju

geben — eine Qiujclheit, bie id) al« SJeifpiel für bie gewiß
!

anerfrnnenSroerthe ftürforge ber Herren für it>re SUaocn .

anführen wollte, kluger ben ermähnten Suaheli unb ben

4il afd]f:i|i wirb bie (Einmof)nrrfd)aft bco 2Bitu«!t?anbe« gc<

bilbet burd) einige Öntla (ffiapofomo) bie fid) bafelbft tfieil«

frciroiQig niebcrgelaffen tjabcn
,

tf)eil« al« -3f lauen leben;

unter letzteren befinbet fidj aud) eine große 3al)l ihren

früheren Herren, befonber« bem 3*n{ibarfultaii entlaufener

Sflaoen, 2t?aruballi genannt, fowie eiinclne auf Äricg«jügen
,

erbeutete Sflaoen , unter welchen id) fogar bereite ÜJJaffai«

faf), bie junt .Stuten ber ©uab,clib,eerbcn »erwanbt rourben. !

Außcrbem ift bie ju feinem bcfiimmteu Stamm gehörenbc

Äü|icnbeoötferung ju ermähnen, liefe rechnet fid) meift

ju ben Suaheli, roie überhaupt ber begriff Suaheli ein

fchr unflarer ift. Tic 2 tmtuli bilben eigentlid) eine IKiM;.

raffe von Arabern unb (Eingeborenen unb ben •Jiadjfoniuicu

biefer sJD£ifd)ttngc ; im allgemeinen inbeß nennt fid) jeber, ber

fein Araber ift, aber ber fid) beffer al« ein iÜJajdjcnfi bünft,

Suaheli. Sud) einige Araber in l'amu unb auf bem üBitu«

ftrftlanb, bie mit bem Regiment be« 3an f,ear'^ullan8 un<

Vifrieben waren, bofumentirten biefe Unjufriebcuhcit baburd),

baß fte fid) jum Suabeli°Stamme redjnetcn; le&terefl tbjut,

wie ermähnt , aud) bie ftüftenbeoiftferung , ohne 9iurffid)t

auf it)re wirflidie Abftammung. Stßit nun bie einzelnen

Stamme«genoffen, — j. H. bie !öewol)uer wn ^totta, JJomit,

äWombaffa, ^anfibar, weldje meift Suaheli fuib — oon ein*

anber fchr oerfdjicben finb, fo jeigt aud) ihre Sprad)c (ba«

fiijuaheli) in ben einzelnen Xialctteii grofje Abweichungen

;

id) perfönlid) rjübc ben ^aniilnu* unb ben Vansu-Xtalett

lennen gelernt unb befonber« bejüglid) ber Söortbilbung,

jum Xheil aud) bejüglid) ber Au«fprad)c — nid)t in bem«

felben «Diaßc in grammatifalifdjcr 2*ejicl)ung — erhebliche

$crfd)icbcnheilcn gefunben.

Außer ber $efteOung ber Selber werben im 2iHtu<

Vanbe aud) einige ^anbtuerle betrieben, befonber« ba«

2ifd)ler», Sdjmiebc --, Sdjneibcr» unb Xrrd)«lcr'.£)anbwerf

;

aud) Silberfd)inicbe fmbet mau nid)t nur auf ben 3nfeln

unb an ben tfüftcnplä&en, fonbern aud) an Orten be«

inneren; in i.'amu unb befonber« in Bin ift außcrbem

nod) bie ©pinnerei, iBeberei unb 2$oUtuUpferci im betrieb

unb liefert jum lux. bebeutenbe 3nbuftriecrjeugniffe. Auf
bem gcftlanb ift befonber« ba« Sd)miebel)anbrocrf , in bem

tto(j ber mangelhaften ifiJerfjcuge £üd)tige« geleiflet wirb,

wie man j. an ben üJaffen ber "Jiegev fielet. ^)übfd)e

(iqeugnifle ber ©djniQcrei bilben bie Iljüren, weld)e bo
fonberd auf ber Onfel '^atta, aber aud) auf bem gefttanbe,

mit oicler Hiiiljr, burd) 2d)ttovfcl, arabifd)c Onfd)rifteu

unb Silber vcqiert b,ergrftellt werben; ferner fal) id) ein

WeifterflUd ber Crectjdlerci oon 3iu beim ©uttan Ad)mcb,

nämlid) 2d)ad)figinen , bie weißen giguren au« lilfenbein,

bie anberen au« £>orn gefertigt ; ba« vwlörige 3d)ad)brett

war aderbingxi jirntttd) primitio. Xa« ©d)ad)fpie(cn bilbetc

bt«roeilett einen Zeitvertreib ber gebilbeten <3ua^cli ; bie

Spielregeln waren wie bie unfrigen (ift ja bod) ba« £d)ad)<

fpiel au« Afien erft ju un« gelangt), bie Figuren würben

bejeidjnet mit: roch (Iljurm), ferass (iJfcrb = Springer),

Iii (Glepbant = Käufer), «nltan (.ttönig), wczir CäKini«

fier = Königin), axkari (Solbatcn = dauern). An
übrigen Spielen bilbeten $artenfpiete (unfervn Sed)«uub>

fed)jig fihnelnb) unb Stein* unb ÜJrettfpiclc einen 3eitoei<

treib ber Suabeli.

On ben mciflcn Orten finben wir aud) SWebirinmanuev,

beren Sadje bie ^erabreidjung oon Arjncien unb bie SSJunb^

bcfjanblung ift; oft wirb befonber« weiter imOnuern großer

Unfug hiermit getrieben, unbljat ein berartiger ÜJJcbiumuaun

bort meift ben Wuf eine« .^erenmeifter« par cxccllence;

an ber Wüfte unb in beren 9ial)e jebodj wirb ba« (bewerbe

be«
k
J)icbijiumantte« meiftentbeil« nur nebenbei betrieben.

Jiad) bem (Siublid, ben id) in biefe Skrhältniffc getb,an b,abe,

muß id) fagen, baß bie Vcute, foweit fie it)re ßeuhtniffe oon

ben Arabern fjaben , auf einer erftounlid) tjoljen Stufe in

mebi}inifd)er ii)euel)ung flehen, befonber« wa« bie U?unb'

beb,anblung anlangt. Xic ^)2ebi}inmänner haben f djr große

botanifdje ßenutniffe, befonber« ganj genaue fienntuiß ber

ncvfd)iebcnen HSJurjeln unb iJflanjen, bie fie juv $erftelluug

oon Arjncien, unb bi«weilen aud) ^crabreidutng al«

(Gegengift bei Sd)(augeubiffcn, vergifteten "^feilfd)ü|fen unb

bergleid)cn anwenben. Aud) ift mir oon ganj glaubniilrbigcu

Sdjwarjen r>erfid)crt worben, baß fte au«gqeid)iiete Littel

haben gegen t>cncrifd)e Äranfhettcn, bie ja bort in fo er=

ftaunlidjem SUiaße auftreten. Xie meifien Veule, wenigjlen«

bie ärmeren v
Jicgcr fdjeuen Übrigen« bie geringen .Soften

einer berartigen .Stur, wcld|e bei ^parnröhrenfatarrhen eine

innerlid)e (^uherritung gewiffer Arjncien i ißurjeln mit

^ammclfett unb Gaffer gctod)t), bei Snphtli« eine (aud)

bie ^äijnt ftarf angreifenbc) Sd)wi((ur ift, inbem ber

Patient in Xüdjer unb Xerfen eingefdjlogen unb burd)

Anbrennen einer 3Rifd}ung r.erfd)tebcncr tropifdjer ÜScwürjc

eiugeräud)ert wirb; id) feinte gälte, wo biefe Ainr ein fcljv

ftarf oorgcfd)rittrne« i'eibeu in weniger al« fieben Xagen be«

fertigte! — liegen 4*erwunbungen wirb häufig jum brennen
unb ©dmeiben gegriffen, fonft aud) häufig ba« Sdjröpfen

augemanbt; ba« Äneten liebt jeber Suaheli; baffelbe wirb

jumeifi oon Sflaoittnen ober Suria« (^{ebenfrauen, wie fie

ber 0«tam in unbegrenjter j&a\)l geflattet), beforgt. (VSegett

bie flimatifd)en .Shanfljfiteii, benen aud) ber (Eingeborene —
befonber«, foweit ihm Arbeit unb iöeraeguug fehlt — fowie

ber Araber unb 3nbicr feljr auSgrfe&t ift, freilid) hat ber
s2)iebijinmann feine 'iDJittel. Om allgemeinen ift jeber

(Europäer fehr gefud)t al« Aqt, uub hat, mögen aud) nod) fo

renommirte 'Diebijiuleute am Orte fein, einen großen ^ufprud)

oon Patienten, ben id) menigflenä tion aller angeioeubeten

Littel mirDom.Spalfe ju fdjaffen fllr unmöglid) rrtannt habe.

Xie iöemohner oon iöitu werben fämmtlid) oom Sultan

jum ^affcnbicnfl nad) belieben h«angejogen , b. h- fte

werben im irJebürfnißfalle mit Gewehren, weldje ber Sultan

in jicmlid) bebeutenber 3ah' (mehrere Rimbert Stlid* Oer

fd)iebener Art) brfiljt, au«gerUftet uub nad) belieben Orr«

wanbt; wie wir fpatrr fchen werben, Iciflcn aud) bie (^alla

jum großen Xheil bem Sultan Ad)iueb £kerr«folgc unb

großentheil« ebeufo bie Söaboni. Ou bem Vanbe ber beut-

fd»en ^iiu.ÖSefeUfd(aft hingegen l)at biefe felbf» mit ber

Anwerbung arabijdjer Solbalen, wie fte ber Sultan oon

3anfibar hat, begonnen.

itHe fd)ou erwähnt, ftnb bie Suaheli, obgleich fie in

mancher St)Mjtng aufgeflärt erfdjeiuen, im großen unb

ganjen eifrige Wohammebancr. Xie« fpricht fid) aud) in ber

Art unb SBcife au«, wie fie anbere nid)tmohainmebanifd)e

i<ölferfd)aften beurttjeilen, j. sö. fogar bie ihnen freuub-

fd)afllid) gefilmten unb nahe ftehenben (^alla unb i&aboni

auf ber einen Seite, auf ber anberen aber bie jwar mohaiume-

banifd)cn, aber h>nterliftigen unb räuberifdjen Sanali, bie

ben Suaheli fdjou oiel Sd)aben jugefilgt haben. AI«

id) mid) einft bei einigen Suaheli über einzelne auf bie

(^aDa unb Saboni bcjllglidje Xetail« erfunbigle, gabm fie

mir ungefähr folgcnbefl jur Antwort: XieOfatla unb ißaboui
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Ijaben fein* Ueberlicferung unb fein 93ud) (floran), fit fennen

unferen 0>ott unb ben 45ropl)cten nidjt; foldje Verne Der»

bienen al« Zflaoat aufgegriffen unb auf unierc ffelber gc»

fdjleppt ::t roerben, um fltr un« SHaDcnarbeit jn rxx

rieten; ba fmb bit Somali immer nod) beffer , bie b,abcn

bod) 3*crftanb unb befujen ba« Sud), ba« fie lefen fönnen,

unb glauben an Allal) unb ben IJropfjcten ! — Ocbod) nid»t

alle finb fo fanattfd); ber ganatümtt« mtif? iebcnfall« erfl

ftlnftlid) bei ben ärgern Don ortfjoboren 3d)crifcn unb

Hialim'8 (Sdmlmciftern) cntfeffclt werben, etje er foldtc

Aonu annimmt. -Tann richtet er ftd) aber natUrlid)crrocijc

and) gegen bie (iljriftcn mit, obgleid) man feiten fleujjerungen

bicfevtjalb t)ört. ftcfl ftcl)t — wie mir cinjelnc gebilbetc

Sieger, bei benen id) mid) rrfunbigte, fagten— bajj aud) bic

mofjammebanijdH* Seite ber Dftfitfte, tu roctcf|cr bie Sua«

tfcü gehören, in etwa fcd)<* ,Vii.i.-n. wo nad) ifjrer Vcbjc

ber &Mnb nur nod) au« bem Silbrocften (ommen roirb, unb

100 bie eiiropätfdien Sdjicfjroaffcn ib,ren Ticnft verfagen

roerben, einen <Diab,bi , Wanten« -JNoljammeb ben Abbulmu»

talim (rote man ifm nannte) erwartet, unter beffen ftilbntng

fie bic in Afrifa anroefenben Curopäcr, bie Watla« unb

jämmtüdje b,cibnifd)en Stämme entroeber überwältigen ober

vnii 3«lam belehren, unb mit bem fte bann, ben Sübmeft

bcnmjenb, nad) Europa fcgeln unb bic« V"anb überfluten

unb mit $>lllfe ber Illrfci bem CUMam gnuinnen werben.

Gin großer ^rojenlfcu) glaubt an biefe« ajfärdjcn , bie

iitciftcrt jebod) ot)nr bic Anbcr«gläubigen wirflid) bcfjt)alb

mit iljrcm Jpaffc ju »erfolgen. — 3m Übrigen giebt c« an

ber Dftfüfte brei Sorten t»on
sJ)iob,ammebaitcnt : bie Araber

unb Suafyeti, bic £>inbu«, unb bie fanatifdjten cnblid), Don

bcitcn nadjljer nod) bie Webe fein joH — bie Somali.

Tie meiflen ©ebräud)e ber Suab/li fmb bab,cr and)

übcreinflimmenb mit ben 33orfd)riften be« 3«lam . nur bafc

im Onneren nod) mancher fiberglaube unb tuanäV f)eibnifd)e

23eimifdrong bjnjutritt, unb bajj ftd) fo bisweilen fpcjiftfdje

£igcntl)ümlid)feitcn IjerauSbilbrn. Tic (Seremonien bei brr

(Geburt, ber löcfdjneibuna, unb ber Trauer fotuic bem Sc»

grabniife, ftnb in Situ bic glcidjen wie in 3anftbar. gja(fj

beut lobe werben bie üornebmftcu in mÖglid)ftcr *Wäl>e ber

üJtofdjee begraben; um Ungläubige (Sflaocit) flimmert man
ftd) gar nidjt, fonbern fiberlägt e« ifjren ©enoffen, für bie

Seftattung ju forgen. Tie £odjjeit«feierlid)feiten beginnen,

nadjbcm bie ßeremonien in ber Ücofdjcr beenbet finb, mit

bem tlblid)en Sannau«, roorauf bann, nad)betn ade, aud)

bic firmen, reid)lid) gegeffen Ijaben, bic gefl« unb 3öaffcn>

tänje folgen; gerbet wirb bie grau bem l£ t)fmanne Uber«

geben.

Tic grauen ber wotjlljabenbcren Suaheli ljabcn (eine

iBcfdjäftigttng, wäfjrcnb ärmere bic ffiirtbjdjaft rnibbieflürh/

beforgen tullficn, unb SflaDinnen befonber« jum 2Bafirr«

fjolcn, #oljtragrn unb ber Arbeit auf ben Selbem Derwanbt

roerben. 2öaff bie Sittlichkeit be« wciblid|cn 0*efd)led|t«

anlangt, fo ift biefclbe jwar nid)t jn rühmen, e« giebt aud)

in ben meiften }Mä&cn eine Anjahl Bffentlidjer
s.D(äbd)cn,

immerhin aber ift fie nod) beruorragcnb ju nennen im S>er»

glcid) ju ber ber männlidjcn sJkrfonen, bei benen Un<

natürlidjfcitcn ber wiberwärtigften Art nid)t ju ben Selten«

fjritrn gehören. G« ift bie? Dor allen Tingen auf ben

iStnflttj? ber Araber jurlicf jiifütjren , bic mit ben guten

Vchrcn be« 3«(am aud) bie mit ber 3«t bei einem ent*

neroten Öcfd)lect)tc aufgefommenen Vafter ben Äüften»

bemotjnern aufoftronirten. (Äortfcfung folgt.)

S)ieu(ttfot)^ WuSflrabunflen in ^ufa.
^ad) benr 3rati\öfi)d)Cii ber UtabanW ^oiic Ticttlnfe^.

iWit fünf Ülbbilbuttfien.)

VII •).

Tie tVortfe^utig ber Ausgrabungen auf ber Stätte bc£

alten Sufa brotjte bem Tieulafoi)'fd|en öljepaarc utimöglid)

gcuiad)t ju werben, ba man in Arabiftan befl feften @üm«
ben« lebte, bafj bie rtremben fd)ulb feien an ber in Ti«ful

eingetretenen Neuerung, an ben täglid) brotjritben fd)warjeu

holten unb ffinbflut^artigen dtcgengüffen, an allerlei Ävanf

•

leiten , für; an allem Untjeil, baS in ben Ickten Oatjren

Uber ba« i'anb gefommen unb ba«, allerlei fd)limmcn Au
jeidjen jufolgc, nod) beDorfteb,c, weil man bic frommen

Sd)läfer ber iNorjeil in ib,rem taufcnbjäf)rigcn Sd)lumuter gc

flört unb ben Srtiog ber iirbc feiner laliSmanc beraubt tjabe.

Xro^bcm, unb uljnc bic (Mewäljrung eine? ftd]ereii Sd)u^cj>

feiten« ber iraitifd)en "Jicgierung, madjtcn fte fid) imCftober

be« hallte« 188(5 roieber nad) 'Jkrficn auf unb crreidjtcn

nad) einem furjen Aufeittb,alte in Ü)ca«fat im Wooember

glürflid) 3.<ufd)ir unb 53a«ra, unb Don beut le(}teren Crte

gingen fte ben ligri« Ijinauf nad) Antat a!f. {ticr würbe

bic (5rpcbition bic«mal mit ^rettben begrßftt, unb ebenfo

e« wenig Sdjwictigfcitcn, Wault^ierc fllr ben

') *fll. .ffllobuj". *b. 52, 2. 289 R. unb Tour du
Monde lv&, 9tr. Uli tt.

Transport ber Au«rttftung«gegenftänbe ju finben. Sine

ßararoanc au« Ti«ful jeigte ftd) bei ber Au«fid)t auf gute

Sclofjnung Uberatt« bienftfertig. Um ftd) Dor UeberfSQen

auf bem Don nnbänbigen ^iäubernomaben belagerten 3Begc

ju fid)ern, galt c« nur nod) Wfban, ben ©djeifb, ber Sctii»

l'aam, jum ^rfunbe ju gewinnen.

dm legten i\nil);.tl;r war ein Don Amarat) nad) Sufa
gefanbter (ioitrtcr doii ben il*cni«i'aam ergriffen, mifjfyanbclf

unb feiner Tcpcfd)en beraubt worben, unb bic itieifenben,

bie feit fcd>« Monaten oljne jebe 9cad)rid)t au« ber $>cimatt)

gewefen waren , bitten ba« tbnen bann Don einem iNeitcr

i)brrbrad)tc SricjbQnbcl , weld)cS fein f3rttber ^gefunben",

nur gegen eine anfel)nlid)e Seloljnung ausgeliefert erhalten.

So bat man k
])f'iban um einen <^eleit«brief , bamit

Äcrjnlidie« ftd) nid|t wiebcrljole. Wad) einigem Söfttru

fd)rieb er jvolgcnbc« nieber:

„Aufgepaßt, idi fage e« eud) einmal, id) fage e« eud)

jmeimal, bafj Wiemanb c« wage, bie ^eft^er biefe« Welrit«<

briefc« aud) nur jn berühren, ober bie an biefe ftranjofen

gerichteten Briefe an ftd) ju neunten."

AI« Ticttlafon biefen (MelettSbricf in ben £tänbcn hattr,

folgten bic Weifenbcn ^ajem, bem Sol)ne be« Sdjeidj«,

weldjer oon feinem sßater beauftragt worben war, i^nen
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ba« (Geleit ju geben. Beim 'äublicf btr S^mben flürjten

iiuiiiiifv, ^eibtT unb Äinbet mit wuflem 0*cfd)ici au«

ibten 3elten b«rbei. 2)t*it befoubercr Bcbarrlidjfeit faf) fid)

Viabame Dieulafo») doui jüngften, etwa fieben Oabre alten

6ob,ne Wfban'« »erfolgt. Diefcr ^otic ftruppige« $>aar, trug

am $alfe eine filbernc, reid) mit favbigcu Steinen oerjicrte

Äctte unb im Hufen OI)f eine große, fdjtoeK 8 al« Sdjmurf.—
Wabame Xiculafot), bie an ben tollen Sprüngen be«

Düngen Bcrgnügen fanb, entbcefte pltt^ticf} iroifeben .^>enib

unb Bruft be« Aleinen ihr

feine« Xafdjentud), worauf

fte rafd] banad) griff unb,

nie fefjr bie £>aub be«

Änabcn aud) ben Staub ju

t>ert()eibigen fudjte, fo er»

wie« fid) bod) bie ber red)t-

mäfjigen (5igentf)Umerin

ftärfer. Stafd) cntflot) nun

bie gansclafiigc Begleitung,

unb mit ibnen waren ;eihl-

reid)e Xafd)entüd)er, Kef-

fer, foroie aud) einige«

,W leingelb ber dieifenben

ncifcbwunben.

<S« begann bereit« )u

buntcln, unb man begab

fid) jurttrf in ba« 3elt be«

Wfban, wo auf einigen

nod) glimmenben Noblen

fnorrige« Üftroert jum 8m
ilmbcu bereit lag. iKafd)

roar eine belle Stamme ent

fadjt, bei beren Vidjt bie

Weftd)t«juge ber ring« um«

ber lagernben Araber jdjavf

bercortraten. Dumpfe«
Schweigen berrfdjtc, ein

böfc« Omen für bie (#äfie.

.^nerft erfd)ien ber tülau

für bie (Sbjiflen, bann erft

ber Neeberg für bie gRnftb

monner, in bejfen liefe

Dc'fban fogleid) feine £>anb

oerfenfte, um einige .£>am>

inelteulfiiide an« Xage«l id)t

wfö'rbern, worauf er forg<

fättig ba« Slcifd) oon ben

.Qnodjen ablöflc, um biefc

bann feinen Untergebenen

Jirjuwerfen ,
weldje fie wie

l>unbe auffingen. VU ber

Sd)ci(t) gefättigt war, über

liefe er ba« sJici«gerid)t ber

(^efräfjigfeit feiner Unter»

aebenen, unb nad)bem ein

Ättbelmit SBaffer jurttei«

nigung ber $änbe unb

beiü ÜJcuiibc« f)erumgercid)t

uorben war, gab Wfban, inbem er auf(taub, ba« ^eidjen

.liiin allgemeinen ttufbiud), worauf bie Araber fid) in bie

ßelte ber (trauen tierfügten.

t'i'ad) uugeftört t>crbrad)tcr Jtadjt nal)m man bom
Sdjeifl) ber BenifVaam Äbfd)ieb.

Um 1. Dcjeniber famen bie fehnlid) erwarteten De«
pe(d)eu Dorn Dr. Xf)olajan unb De Baüot) an, mit ber

gllnfiigen Reibung, bafc bie SBege uad) Sufa frei feien,

worauf bie Diener ÜHobammeb, AbbaUa!) unb SKcja fofort

Slrabifdjcr ivifeber.

burd) IDJabame Diculafoi) von bem auf ben nädjften Tag
fefigefe&ten Aufbruch, unterridjtet würben. Diefe warcu gerabe

bei bem in Werften fo beliebten, l)öd)fl einfadjeu ftliegenfpiel,

ba« weber förpcilidje
,

nod) geiftige Anfireugung erforbert.

Stadjbcm bie Spieler auf einem Xeppid) einanber gegenüber

fid) nicbergclaffcu, wirft jeber einen ihan Dor fid) bin.

Balb fontmeu erft oereinjelt, bann in mebr ober weniger

zahlreicher (9efctlfd)aft fuiuineiib unb furrenb Stiegen tjerbei,

unb e« gilt nun bie läjtigcn Stid)c berfelbcn rubig ju er<

tragen; beim Abwehr ljicf;c

bem (Gegner in bie $>(inbe

arbeiten, baba«gan$c Spiel

barauf hinausläuft , abju»

warten, auf weldiem ber

GMbflttcft eine Stiege fid)

nieberläfit. Oft wirb bie

Vift beobachtet, bie Äran«
beimlid) mit £>onig ober

Sett i,u beftreidjen.

9m 3.De)cmber waren

bie jWcifcnbcn, Don Ättar

gefitbrt , uuterweg« unb

fubren in fed)« Beiern ben

1D2abinubieb>Aana(' Ijinab.

9cad) oierfttlnbiger Mit
hielten bie Barten gegen«

Uber ben Dattelpalmen

oon <Saf»S>af. Da iljre

eigenen 2>tUt am Daniel«»

grabe jurücfgebliebenmaren,

fo mußten bie itteifeuben

fid) mit ber .^alfte be«

^elte« ber ÜJiaulcfeltreiber

begnügen, melrbc« man von

biefen gemietbet hatte. Bier

Stüde eine« au« j^'ffl'n

haaren bergeflelllen Stoffe«

bienten at« Dad), unb bie

Sd)eibewanb )wifd)en bem

Sd)(afraum ber CStjriflrii

unb bemfenigen ber Wo«
bammebaner bilbetc ba«

)uiammengeflellte C^cpärf.

Um 3Kitternad)t brad)

ein gewaltiger, ^urmge»

peitfdjtet biegen lo«, worauf

^egen unb "Jubel luäljrenb

ber tiäd)ften 24 Stuubeu

fid) befiäubig ablöften. —
A>crr Babin hatte einen hef-

tigen StebcranfaO. Der
Ginnte cixegte ba« l>iit»

leib einer fd)imcn$traberiu,

weldje au« einem beuach»

barten Vager gefonuiicu

war, nm ben ÜJtaulefellrei«

bern Butter jum Bertauf

anzubieten. Sie au§erte

il)v ÜMitgefut)l baburd), baft fic fid) 'JJafe unb beibe Ohren
mit ber Sd)a(c einer oon bem Miauten perjebrten Äpfclfine

DoQftopfte, worauf fic ft.H-, in ihr Vager jurUdtehrte.

Balb barauf erfd]icucn holbnadtc BUffeltreibcr , unb
einer bcrfclben (S. ftbbilbung 1), wie Bofeibon mit einem

Dreijad bewaffnet, bot einen großen Sifd) jum Bertauf an,

ben er im frifdjen ^Baffer be« ßanal« geflod)eu hatte.

Um ttbcnb tarnen Steiler, um ben Vafimchbefianb ber jfa«

raoane ju jät)len unb ben Xribut einjuholen, welchen jebe
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unter bem 2d|u(j btf Sd)eilt)8 ber 3?cni • Vaain retfenbc

Äarawane ju juhlcn oerpfltdjtet ijt.

9Han hatte am 3. Dejetnber ba« tfaget t>on Suf'Saf
nur mit bet $älfte be« CScpärf« ocrlafien fbnncn , ba Ottlar

nid)l ba« ganje SJicb jufammenjutteiben ücrmodjt tjattc.

Öifl gegen 2 Ubj führte ber Weg nur burd) wiifie «Stepp«

;

bann gelangte ber $ug jum auSgetrodncten £>or, btr mit

biestern ©eftrüpp bebceft war. sHnr (angfam wrmod)te

man vormärtd ju bringen, ba bei bem com fliegen fct;Ui vt
-

rtgen Robert bie SDiaulthierc oft ausglitten, roobei ba«

fd)wcre @epäd juwetten herabfiel unb iVcnjdjen unb I biete

eetiefjte. tü-,11 ectfinfletten fdjwarjr (%mitterwo(trn bie

Vuft, unb bidjt über ber örbe fcfjwitttcn unjablige 3n«

fetten.

Snbtid) gelangte bie Äatawane ju einer Pidjrung, wo>

fclbfl fte einige armjeligc ÜHomabtiijelte norfanb. Treben

biefen würbe gelagert, um ben nabenben Orfan erft Dorubet»

|

geben ju (äffen. Ucbnlid) wie in 3af >Saf mürbe rafd)

ein fd)U$cnbc4 Dad) aufgcfdjlagen unb ba« Heinere <Scpä<f

I

fo aufgefteüt, bafj e« al« ilbwebr für Stegen unb Sturm
biciten tonnte.

(Segen Äbenb ctfd)ien Slttar mit ber anbeten $ä(ftc ber

Äatawane.

Um nSdjften SWorgen, bem 6. Dtjcmbcr, trotte ber We*

mitterregen aufgehört, bie Vuft war tinb unb mit 4öotj(«

gciüd}en erfüllt; flücfweife mar fogar burd) ba« biinne

Wewolf ber Gimmel ju fdjaucn, unb nur (eife ronrbe bn«

Sdulfrobr oon einem fanften Winbe bewegt. iJiad) !l Uhr

mürbe aufgebrochen , inbem bic £>älftc bc« t^epärfcrS unter

«ttav « Sehufc iitritcfblieb.

%[9 am 10. Tcjcmbcr bie Äarawane ben $>or oerlaffrn

hatte, paffitte fie eine rocOenförmige Orbene. Öicr Stunbcn

fpäter tu r:ditc fie ein grofjc«, tinter bem Stfjiitjc bei»

Sdjeifbf1 llienfdjet ftebcnbeS Vager ber ^cnUVaam.

Slrabifcbc (befangene.

Tu IKViiidic: roenig ;n trauen mar, fo rourbe ba? &tl\

bin nid)t aufgcfd)lagcn, bod) riettj Ättat
1

« Boljn , Stater,

nid)t bauon ab, „ben" iWäubrr, Dieb nnb üRörber" 9Nenfd>et

in feinem .^cltc aufjufudien , ba ber 3d)ttfb taum nagen

blirfte, ba« liefet ber (9afiftriinbjd)njt $tt »erleben.

UMenfdjef« fted)enbe Äugen, feine gebogene 9lafe, über«

baupt feine einein rluiubnogcl gtcid)enben ^ügr hatten

wenig Vertrauen Grmecfcnbe« , bodj würben bie 'Sieifenben

junädjft ganj gut empfangen. s}cad)bem ber Schritt) ben

eben frifdj gerofteten ßaffec fflv bie ®äfle eigeubänbig be-

reitet biitic, fudjte er feine Neugier burd) folgenbe fragen

ju befriebigen:

„Woher fommft Du? Wohjn gebft Du? Weichet

Sieligion gebörp Du an? Wie ötel Äinbet ^afi Du?
Wie eiel Stauen b,aft Xu ? Vcbft Du in Deiner >>cimaih

unter einem 3f,tt !' ^P0^ Du norber aud) fd)on Uferbe

nnb Stammet gejeben ? 2i:tb in Deiner ^»eimatb bie

^Uffel eben (o fd)ön wie in "rTrabien? ivnv enthalten

biefe großen ffiften? Warum ftnb fie fo fd)mer?
u

«laHi uv. ->h v.

Bie finb ganj mit fiugeln gefüllt.

liicnfdiet'o Neugier fd)ien befriebigt ju fein, unb Dien-

lafon bat ibn jefct um bie (Srmärbligung, ben Stamm ju

befudjen. Söäbrenb ^ean»3Karie alt) äßadje bei bem
päd* lururfblieb, »erlieg Dieulafou mit feiner @attin, imrti

bem fte ftd) mit ibven Klinten bewaffnet , ba0 i^elt nnb be«

traten bic breite Straße, an bereu beiben Seiten mehr a\t

100 3*' ,<r anfgefd)lagen waren (S. 9bbt(bung 2).
l

j;.idi

läffig lagerten, in fd)8ne braune 'rlba (ü)fäntcl) gcbliUt,

SRSmur, Weiber unbÄtnber umber, auf grauen, mit grell«

farbigen ftranjen ueijfbenen Teppichen, -vier würbe ein

junger Düffel gefet)lad)tet , bort häutete man mehrere feite

£>ammet ab. 3n feinem ber igelte fehlte auf bem fvenet

ber Zopf mit bem untiermeiblidjen $ilau. Dbgleid) biefer

Stäuberftamm webet ein 4tom 9iei« fitet, nod) eine 'Jlebre

Äorn erntet, fo lebt et bod) in einem llcberfluf!, weldjen

arbettfamerc 9<omaben nid)t fennen.

"Jim fpäten Slbenb betraten bie 9}eifcnbcn ju gleid)cr

3eit baü Sthcifbjclt ntit jwet gefeffeltcn Hirinnn u (S. %b
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bilbung '»). SWcnfd)ct gab brn (befangenen ein iVidien, fid)

an« fteiter J» f*(Jfn » unö Diculafon crbielt auf feint Kn«

frage ben Vefdjcib, baft er auf Vejcbl bc« ©ouuerneur«

oon r^ftil bie Sträflinge auf jwei Monate babc fcffcln

f offcn , ba biefe brei pcv)lfd|c "pilgcr getbötet fjatlcti. Httf

Xteulafon'« $>inwci«, bafj biefe Strafe ben Söflingen be«

Woran« nid)t cntfpredje, entgegnete ber Sdicifb, bie Pilger

feien nur getöbtet worben, weil fie ftd) vertljeibigt biitten,

anfjcrbtm nll&c c« itjm nid)t«, fo arme Vcutc wie bic (Mo

feffetten l)inrid)ten ju laffciu

s
Jiad| bem (Jffcn fprad) SJfeitfdjet gegen feine Wäfie bic

Vefi'ird)tung eine« ihid)llid)cn Ucbcrfallc* au« unb bat fte

ba()ev, i fjnt ibve (^nuetjve |n leiben. — Vad)cnb würbe biefe«

Auftauen $urürfgcwiefcn, unb um bem 2dirifh jn jeigen,

wie wenig (Miauben man feinen VcflSrditnitgcn fdjcnitc,

würbe beim Scheine jweier Vierter Domino gcfpielt.

(Wegen 1 Übt k
}tad)tfl mürbe ba« ^elt rnfd) aufgeriffen,

ot)ne baß jeboef) bie .i^unbc

oiia,cfd)lagen l)ätten, brei

Schaffe ertönten bidjt |itt*

tcr ber ^cltwanb, worauf

mit bctturjteni (JVtfidjt

"DJcnfdiet bcreinfaui mit

bem Au«rufc: „Die töä"u«

ber futb ba. leibt mir (iure

Klinten, fommt mir ju

.V>ilfe unb belft bie %lict)tn-

beu Dcrfolgen!"

9U bicSicifcnben jeboeb,

in biefr Salle nid)t gingen

unb ftd) auf ba« eutfd)ie<

benfte weigerten, oor iagc«<

anbrud) ba« i^elt n »er«

laffeu, jog UKcnfdjet fid)

wntt)jd|aumenb juriief.

DeriWcftber *.Nad)ti>cr<

ging in ungeflörttr Siube.

Jim borgen tarn Atlar

au. Veiber erwie« fid), baß

ber im Vcrbältnifj jum G*e«

päd geringe Vicbbcftatib

wieber abgenommen batte,

ba ein .ftameet, ba« ein

Vcin gcbrod)en Ijatlc, im

©tidje gclaficn werben

mnfjtc; aud) war ein

l'i anltljicr unbrauchbar gc<

werben.

Sofort erbot fid) ber

Sd)cifb V"" Vci heu oon Vüfltljicreu unb (d)(ug feinen Solju

juiii Tvüljrcv cor.

Ten erften Vorfdjlag naljm Diculafot) an, lief) fid)

auf tvüt)rerfd)aft jebod) uid)t ein, ba er beu V*rg nad) 2 ujn

genau fanute. Aber 3Rtnf$rt lief; fid) nid)t abweifen,

unb fo bot Diculafot) it)iu fünf Äran iviUivcvlMiu an. Da
ber Schnfl) bamit uid)t jujriebcn war unb tu fcitfdjen be«

gann, jeigtt it>m Ziculafot) feinen (^eleit«brief , worauf ber

lifben«wlirbige Waflfrrunb ftd) nerblufft ittrürfjog.

$cl)it Minuten fpätcr cvfd)ieu ll(ot)ammeb mit ber

Dfclbiiug, bafj, wäbrenb er gcfdtlafcn, ein Sad Xtif, ber

3nt)a(t einer Hjccbüdifc, bie ftalt beffen mit Afd)c gefüllt

werben war, ein Rommel unb ;wei .fMihncr gcftohlen

worben waren, wcldier Verluft ftd) al« nncrfefclid) erwie«,

ba ber Schrill) ba« flrcnge Verbot ergeben laffen bitte, ben

iviembeu nidit itgcnb etwa« ;u Pertaufen. So faben biefr

fid) gruötbigt, mit Datteln, wr(d)e bie Diebe turiirfgelaffcn

unb mit regenburdinäfjlem Vrot fihlieb ju nel)inen.

Um bie <DJiltag«$cit evjdjien ein SäVifl) au« ber 9!ad)»

barfd)aft, ber ein etwa« merjr Vertrauen erwerfenbe« Acufjcre«

batte. „Sinb bie ^ranjofen nod) bei Dir?" fragte er

l'Jeufdiet, worauf fie mit cinanber fliiftertrn unb ba« 3clt

eerlieficn, um ftd) beffer au«fpred)cn \n fonnen. 3m fetbrn

?lugenblirfe ertönte ^reubcngefdirei, unb e« erfd)ienen ein

alter SRoHab unb einige jerlumptc Reifer auf ÜJlaulefelu.

8ctn i?lnblirf ber Weifenbcn riefen fte au«:

„Die ftranjofen finb ba, wir wollen un« unter irjrcn

2d|utf fieden unb bie Steife gemeinfam madjen!"

Die 3)lufelinänner famen au* .fferbela, wo fic am
(Mrabc *DJobammcb'« gebetet Rattert, unb wo fie uon ber

•Habgier ber sJDtoflab« au«gefogen worben waren. Dien

lafot) mietbete bic SDtanfcfn ber Vilger jum Ziagen bc«

(^cpäde«, unb am näd)fteu 3JJorgen würbe bie Steife ge^

meinfam angetreten.

fll« Dieiilafon beim flufbrudic bem Dcenfdjet Vorwürfe

barUber mad)te, baf; unter

feinem .^elt itjnen fo »iel

geftoblcn worben war, ent-

gegnete biefer: „33eim 9ia*

inen Mab'« ld)Wöre id|,

baf) id) (iud) nid)t« geftob'

len babe. W\c Männer
meine« Stamme« finb ebr-

lid), fte erwerben ibr(Jügen-

tbum mit ber '^affe in

ber £)anb. Sollte (Sud)

(£twa« feblen, fo baben e«

Cud) meine &>eibcr unb

fiiuber gcftoblrn. Vobnt r*

fid) ber ^Jülje, fo unterge-

orbneten, gtmiffcnlofen ib?e>

\tn etwa« ooquwerfen?"

liin bidjtcr Mcbcl bc-

beeftt bie dbrne. Valb

gelangte bie Karawane in

einen lid)teu Xamarinben-

walb. <&9 jeigte fid) ein

gluf), ber mit '.Viiiiic burd]<

watet mürbe. Hi» le^tcr

flieg ^eOabnce — ber il)iien

oon ü)ccnfd)et aufgebruu«

gene Rubrer — an« Ufer.

(Sr madjte berSd)ulc feine«

Vater« ISbre, inbem er

ben k
}}caultbiertrribcru beim

iwubfturfeu bie befleu Vif«

fen wegftabl. (Megcn jwei

llbr fet<te bie .ßarawane fid) wieber in Vewcgung. Die

Sonne i)aitt bie Vfebel ftegreid) burd)brod)en, unb (jeitev war

bie Stimmung ber itteifenben. Der alte ^oflab Ijatte einen

(Wefang angeftimmt, in weldjem fromme (Srinnerungen mit

febr irbifdien Hoffnungen nercint waren. — Vom ftlufj an

erftredte fid) ein ieber Vegetation bare« öbe? $lad)lanb in

grcllfiem Weib. Da erfdiienen plÖ(jlid) am .porijonte fd)warie,

bcweglidje Vunfte. J^ellabijee rief au«: „Dod)iuanba
,i

(Seinbe)! Die Treiber bielten fofort. Unglaublich, fdjnrü"

würben bie iliinc bid)t lufammengetriebcn ; benn Siafd)beit

giebt bei ben ÜJlä'nncrn oon Di«ful ben 'Äu«fd)lag, nid)t

bic üBaffc.

Siafd) würben fdnimtlidje ftarabiner unb SKenolucr ge>

laben unb tum ^iflon angelegt. Da rief ^eliabnee erregt

au«: „Vei «flab, fcbiefjt nid)t, e« finb i^rcunbe!" Darauf

fprengte er bem ftllbrer ber Vanbe entgegen, (ii§te itjit

wicberbolt unb iiberjrugtc itm offenbar von bem jweifel-

ljaftcn Erfolge eine« Angriffe«, äöäbrcnb fie aber frieblid)
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3« tu $ictt(tfo|: Dieulafou/iS Wu^rubiiugrii in Stifa. 131)

nahten uub fid) mit T inilafoii t)öflid) unlcrtjieltcn, jcigtt fid)

in ber Seine eine neue 3d)aai Araber. „Xu bafl 311 viele

(Vteunbe in biefer Gbcue", vief Xieulafon tfellabnce 511. „feilte

bieje, wenn Xu ihr Vebcn lieb ifl, in gehöriger Criitferumtg!"

— %[9 bie .Karawane wieber gefidjert jd}ien, ging bie Sieijc

weiter. — Xieulafon fdjlug jellatmee 00t, fiel) feinen t$reun*

ben anjufdiliefjen, uui rotebrt ;u (einem Stamme jurücfjufeljren.

,9 nein, id) werbe auf ber ganjen Weife iSuer ("Hit)ier bleiben!"

Bei 3onnenuutctgang }cigten bie Xreibtr auf grojje

weifjc Bunfte bin, bie (id) auf tinet grünen Siefe tu bciuc<

qeu fd)ieneu. CS* waten fludjtige gellen. Väugd ber

Siffr tiefeltc ein Bad). £>irr wuvbc yfaft gehalten.

".'tui uädjftcn Xage fam bie Karawane am Xojjeüabfd)

oorübrtr, burd)fd)ritt eine abfdjüffigc, fiefelreidie £>ügeQanb*

fdjaft unb gelangte eublid) in ba« Beeten bei Aterfbn. —
Balb war ber Xumulu« von Sufa unb bie weifje f pttye

00111 X>aniel£grab in 3id)t; bie Hoffnung itbod), Sufa nod)

am flbcttb ju crreid)en, etwiefl ftd) al3 trügerifd), weil rö

unmöglich, war, Uber bie bind) (Gewitterregen angefdjwoUcnen

ÖUlffe ju gelangen.

SeQab,«« bcnrnjic ben %ufrntf)a(t, um bie mitreifenben

tilget \u berauben unb fd)ieu eben im begriff ju fein, beu

alten DcoHab 311 erbroifrln, al« Xieulafon burd) ba* Otftytri

be$ ^utdjtfamen herbeigerufen, ftellab,ncc nÖtl|igte, von feinem

räuberifdien Borljabcn abjufteben. Hii er bann aud) bie

Hoffnung, fdUiefjlid) weuigften« nod) einen erhöhten ^übrer»

[ilm ui erbetteln, vereitelt fab, fd)ieb er mit bei Xnobung,

bafj er von fid) böten laffen würbe!

Suja.

Seit jwei lagen waren bie Sieifeuben ganj ohne 9tri&

:M\w oMiirf haue ilVabmub nod) etwa* Mehl, ba<5, mit

Gaffer angerührt, Uber glüheuber 'ilfdje gebadeu würbe.

Tie Wadjt Uber gelten fte abwedifelnb $)ad)e. tll« Xicu»

lafoi) im Criebiifdic ein vcrbüd|tigciS C^etäiifd) vernahm, gab

er iiad) ber cntfpredjenben Siidjtung fed|0 ^icvolocrjdiUffe

ab, worauf alle* rufjig blieb.

?lm borgen be« 1 L. rejember wutbc ber „ffelef"

fertig gefieUt. '.Vad)bem bie Sd)liiud)C gefüllt waren, würbe

er in Bewegung gefegt uub nad) ber Saubbant gelenft,

auf wclebe mau bei Xagctfanbrud) bafl (Gevcid getragen

ijattf. $roei ftoffer, weldie bie Sdjätje ber Sieifenben

jur Jpälfte enthielten, würben aufgelabcn unb SHabame

Xieulafotj fu^r mit beufelben über ben Strom. T>ie

Bootsleute trugen bie .fcoffer ans l'anb uub fobanu bafl

gabijeug fclbft fo weit am Ufet hinauf, alfl bic SttÖ<

mung nölljig utadjtc, um an bie ridjtige gcgenübetlicgcnbc

Stelle 311 gelangen.

Jit^uifdieu ja Ii Wabamc £>ieu(afot) fid) allein bei bem

mettlwollcu C^epäif ; ein 3oüm breiter ftlufj trennte fte von

ihrem Chatten uub beffett Begleitern. Xa brachen plötylid)

aufl bem Sumpfbirficht ad)t mit langen Spießen bewaffnete

Araber hervor. SU« fie nad) bem etften Sd}irrT ihre

ityifteflgegenmart wicbetctlangt t>nttc , fdjric fie ihnen mit

ntöglidjfi mäunlidjer Stimme entgegen: n 3d) habe nod)

U Mügeln 311 CSurer Beifügung, tjolt nod) fed)ö (5uter

Sretinbe hctbti!" Gingefd)üd)tett bind) ben auf fie gc

tid)teten :Kevolvetlauf mad)ten fte Apalt. ^iadj 10 bangen

Stirattn etfd)ieueu Xieulafou unb 3ean»D{arie, unb fo

war bie Ötfaljr glüdlid) überftanbtn.
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tue Stuube oor Sonnenuntergang fetyte fid) ber Aug

roieber in Bewegung; aber bie 2 fd)arwabare(S. Abbilb. 4)

batten oft oiele Iiiübe, bie auf bem fd)lammigcn, unebenen

iükgc fortroä^renb auegleitenbeu Waulefel oorwärt« }U

bringen. Wegen jcfyn Utjr gelaugte man an ben Scharour,

wrld)cr in ifrlge ber iBinterrcgcu ebenfalls angefd)n>olIeu

war. G« war aber unmbglid), in ber Xunfclliiu eine 'fturt

ju entbeefeu, fo ba| man gezwungen war, crfi ben borgen
abjuwaiteu.

Hm 1 2. Xejember erfolgte bann ber llebergang über ben

Sdiawur oljne weiteren Bwifdjenfall. ^üffcltreiber, weldje

bie iKeifeubcn umringten, bitten jebod) einen ftoffer mit

9nm*Wack'l Sßcrfjcugcn gcftoblcn, ben fte inbefien fojort

wieber au« bem Sdjilfrobr berbeiboltcu, al« man itjnen mit

beut lobten tweier Sflüffel brobte.

£obalb bie iKUrffcbr ber jReifcnbcn in ber Öegenb be*

fannt würbe, tarnen iljrc befteu Arbeiter rafd) berbeigclaufen,

fdjricn oor frreube unb füfjten bie Kleiber üfxcx Arbeit«

geber. Tic Rieten com Xaniet^grabe bradjten bie unter

bem Sd)u(je be« lUotaoeüi jurücfgclaffencn ^elte, fälligen

ftc rafd) auf, unb bie ermübeten ijteifenbcn llbcrliefjen fid)

ber fdrroer »erbienten Stube.

8m 15. lejember begannen fobann bie Arbeiten an bei

alten iSitabclle oon iJuburlagamer, jener fteftung, weld)c nad)

ber Weinung bcsAeiflagora« itjum "^cjitjer eine bem 3upitrr

gleiche ÜJiadjt lieb, unb bie nod) jur ^eit Alejranber« für

uneinnebmbar galt, wenn fte nidjt burdj Sludjt bc^Äinigfl

ober burd) SBcrratb in bie £ianb be« fteinbc« fiel.

Wad) iweimouatlicheti Ausgrabungen batten 50 Arbeiter

in ben beiben (Gräben I unb .1, Don benen ber eine guer«

über $um Zugänge ber cigeutlid)cu fteftung, ber anbere oon

einer jicmlid) in ber Witte fid) beftnbenbeu Vertiefung gejogen

worben war, nur einige 'örudiftürfe oon fteinernen Stieren

gefunben, weld»e benjenigen im Apabüna be« Artarcrre«

glid)en, bodj oon fleinerem SRafcftabc waren; ferner bieWe»

waubuug einer fpat--gricd)ifd)en Statue; einige Riegel au«

gebranntem Vcbm mit atd)üifd)cr Äciifdirift; unb einige

mäd)tige, burd) runbc 'Xljlhutc befeftigte Wrunbmaurrn.

*»ci ben Ausgrabungen im Xumulu* 91». 2, Bftlid) Don

ber liitabellc, ftieft man eine« läge« auf febr bide, roh/

i'eljmmauern, wcldjc au« regelmäßig gefctjtcn Riegeln be»

ftanbeu. liefe Wauem waren oon {entrechten Schalten

unb Wrabböbleu burrhlöchert, worin fid) oiele, tbeil« (iegcnbe,

tbeil« »"lebe übe, burd] borten Zbonmörtel mit einanber Der»

buubeue Urnen belauben, bereu fpitje !öaft« feft uub tief in

ba« Wauerwert ciugclaffen war. AI« eine biefer Gin»

faffungeu jertrümmert würbe, fab man auf ber Sd)tnalfeite

grojjcv Riegel bie iHudjftiide einer mrnfrblid)cn öigur. Tie

ju Staub geworbenen Webeine ocrmifdjten fid) mit ber

Gebe; anbete Urnen, beten üNünbungcn mit einer Stein»

lugel utijcbrtt waren, entbietten woblerbaltenc Sfelette.

Tie Vage biefer Xobtcnftätten, fomie aud) ba« öftere

Vorftttben oon arfatifchem Äleingclb, weld)e« wobl für einen

afiatifd)en (Sharon beftimmt mar, beiuiefen tiinwcifelbaft,

^6 ynt Bc ' 1 ber 1>artbrr bie Stabt fd)on unter ibren

eigenen Xrümmern begraben lag, ba bie 33croobner fte al«

Vcidjenftätte benu^ten.

Wadjbem man jutu Ibcil bie erfte 2iefefiigung«linie

,
blofj gelegt hatte unb auf ber anbercu Seite be« Augen

-

' werfe« auf ähnliche "äJcauern geflogen war, fanb man nod)

ein forgfältig gelegte« ftlicfcnpflafter. Tie unerträglid)e

pit}t, meldje bie iReifenben au« Sufa forttrieb, Derbiuberte

fie, ba« Gubergebnifj ber Au«grabuugeu abynoarten.

@tne )weitc Au«grabuug F war in ber Väng«feitc be«

Xumulu« Dorgenomuten worben. Tiefer Wraben war baju

beftimmt, ben tnutbinafelidjen 4Dcg, meldjer ben ä'ufjerfleit

öorjprung be« $efluug«werte« mit ber Oeffnung ber $öble

oerbanb
,
ju burd)fd)netbeu. Watt fliefj babei auf ein {oft

Diereefige« Herfen, ba« auf einen grofeen .^>of feqliefcen liefj.

Oenfc t
- oon biefer Seufung unb etwa« bfilid) Don ber

Are be« Tuutulu«, faitben bie Ausgrabungen II ftatt. Aud)

bicr ftiefj man Uberall auf febr tiefe unb ungeheuer geofjc

i'iauern au« i'eljmjiegelu , bie oft von Sd)äd)tcn burd)»

brotrjen waren unb al« lobtenjiätteu bienten. Aud) b'er

mar ba« Grgcbnifj ber Ausgrabung eiu nur geringe«; einige

wunberfd)öne cutatUirte 3'e9ti / b llbfd)c« Xb"ngefd]irr , ein

fleiner Glfrnbcinfopf, einige XriufgefSge au« nummulitifdjeut

Äalf, 3inbetfomieln in bebrä'ifdjeu Sdjriftjügen, iStjlinber»

Gimer, Söaffcn, («la«fiolen, partbifdje« O^elb, ba« war Alle«.

*?a« ben ad)ämenibtfd)en Suiuulu« anlangt, fo fanb

man bie ßliefcnpflafterung be« oor bem 2bron faalf be=

ftnblidjen $>ofe« mit 3 bi« 4 m Crbe bebeeft. £)icr war
bie Ausbeute eine reiebe. Tieulafot) oerfotgte bei ben Au«»
grabungen bauptfädjlid) ba« gkf, bie großen Vuüett einer

alten Ardjiteftur — grofje Vaubeufmäler — blofe ju legen,

ba biefe bie Dottfointuenfteu Acufjerungen ber geiftigen unb

wirtbf(l)aftltd)cii Gntwidelung eine« 51'olfe« finb.

Tic langen, mitten burd) ben recfttwinfligeu Xumulu«
gejogenen tiefen (Kraben L unb F wufjtcu au« ^ei'roangcl

liegen gelaffen werben.

Tie im oorigen Oab« gemadjte (Sntberfung Don Riegel»

lagern, weld)e im boben Wrafc wetfledt lagen, in biefem

Sommer jebod) burd) bie (5Hutbftrablcn ber Sonne ju Xagc
getreten waren, erwedtcu bie Vouluft Tieulafot)'« in

bol)em Wvabe.

&*a« bie Ausgrabungen im ad)ämenibifd)cu Xumulu«
anlangte, fo beabfidjtigte Tieulafop:

1. bie Siiug« uub 33efeftiguug«maucru wieber ^erfüllen

ju laffen;

2. ben 'i'alaft be« Artarerrc« blofj ju legen;

3. nad) bem Stanborte ber grofeen Xrcppc ju forfd)en,

: beten Abfa^ man tu einer Don ben Saffaniben wieber ber»

gefleÜtcn sJRauer begegnet war;
4. bie nod) nidjt beenbete Ausgrabung am gitnbortc

ber rmaillirtcn Vöwen juut Abfdjlufj ju bringen.

Am 1 8. Tejember würbe, wie fdjon feit niedreren lagen,

flcifiig gefät unb gebaut.

Ufta ^taffan fdnoang bie Waurcrtctle unb Derfd)inicrtc

einige i'öd)rr, bic Don ben begierigen, uad) beut inutbmafj.

lidjen Sdut^e ber ftranjofen Verlangen trageitben Arabern

in ba« D<aucrmerf_ gcfd)lagen worben waren. Gr feilte

bic UÖobnttttg (S. Abbilb. b) uub gewann )wci Stuben,

ein Gf?jttnmer uub einen Vagerraum jum nädjtlidjeu SJer«

fd)lnffc ber aeertl)fad)en.
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$>ie SJtytyologic ber iwrbmcpsomerifoniWcn Mftenbölfer.

«on Sir. 4» üo« in s
Jieto i)oxl

VI.

2ß%tnb bit bieder besprochenen Sagen oon Ubtr>

irbijd)en SBefcn unb ben Ökftirncn banbelten, fotleu in bem
folgenben ^Ibidjnitte eine 9irit)e »du ttbnenfagen gegeben

»erben. Diefelben fpielen eint ungemein wichtige &olle

im Vcben biefer Stämme, «tfanntlid) fmb biefelbcn burd)>

weg in @efd)Ied|tet geteilt , welch« bei ben nörbtieb/n

Stämmen ie ein Ihm al« Sappen fahren. liefe @t.
(diled)ter finb wieber in Untcrabtbeilungen geseilt, bie iijve

jlbflammung oon einem fogrrtbaften Tinnen ableiten, ber

große Abenteuer beftanben ^at. Die meiften SdjnUjcreien

oon 9(orbwcftamcrita fleflcu berarlige Sagen bar. Sei ben

grofjtn Seften, xot\d)t läufig gefeiert werben, machen bie

£vänpüinge bie «benteuer biefet ^b-nen }um Öcgenflanbc

ibrtr Weben. Die (Bogen tragen im gangen ©ebiete einen

jebr gleichförmigen liliataftct. Üntercffant ift e«, ju be>

obad)ten, bog bie mannigfacbyen Sitten unb (^ebräudje ber

cinjetnen Stämme unb C*cfcl)ted)ter auf bie ßrlebuiffe eine«

folgen fogenbaften Stirnen jurttrfgefiiljrt »erben.

Od) laffe junädjft eine Sage ber Taiinpechian folgen:

Tsumiiüisk.

Taumaäiäk fuhr einfl mit feinen brei Sdnoägcrn 011«,

Sefb,unbt ju jagen. Obwohl fie oicte fo^en, gelang e«

ihnen nidjt, biefelben *u erlegen. Drei läge lang blieben

fie aufl, oljne etwa« ju fangen. Um %btab be« britten

Dage« würben fie feljv mlibe, unb Taumsaisk befdjlofj

Unter \a werfen unb bie
s
.U'ad)t Dber ju rubren. Sie be=

fanben fid) gerabe am ftufj« eine« fleilen «erge«. 3uerfl

banben fie einen fdnoeren Stein an ein Seil au« Gebern*

irecigen, warfen benfelben alfl Unter au«, unb legten fid)

uieber fd)lafen. öerabe an biefer Stelle lebte aber Nugultfk*

(ein SBalfijd)) am ©runbe be« Wecre«. A^er tein fiel

auf ba«Dad) feine« $aufe« unb wedle ihn au« feiner Ofnlir.

Da fagte er )u feinem Sflaoen, bem $>ai(N6tak): „St«b«

auf unb fiebe, wa« biefe« @«räufd) oerurfaebt." Der
Sflaoe geborgte. Gr tand)te auf unb fat) ba« »00t, beffen

Unter gciabe auf bem Dache be« $oufe« lag. Cr fehlte ju

feinem $>aufe jnrUtf unb berichtete, wa« er geftben battf.

NugulJikä fdjirfte ihn jurüd unb trug i!;ut auf, ben oier

Männern }u befehlen, ben Unter forriunebmen. Der
Sflaoe gehorchte. (Er fcfjroamm »um SJoot unb flopfte an

baffelbe. Die Wänner erwachten oon bem ©rräufd) unb

Tsumea^ak frag ben im $ugc be« «oote« fujenbtn Wann:
„ÜJa« Oerurfodjt biefe« ©träufd)?" Derfctbe blicfte in ba«

SBaffer unb fai) ben tlifd), ber befiänbig gegen ba« «00t
fd»lug. <ir fagte: „Cö ift ein Haiftfd)." Taumaftisk Oer«

fefcte: „So fang ihn unb wirf iijn »eh fort." Sein

Sdjwager tbat alfo unb ber Qifd) fd)»amm \u feinem $aufe
jurfld. ©r fprad): „TsuniMaiäk hat mich nicht Derftanben.

Sie haben mich hört angefafjt unb weit fortgeworfen. " Nugulnks
fanbte ihn nun nod)mal« hinauf unb wieber flopfte er an

ba« 800t , um fid) oerftänblid) iu machen. Da würbe

Tsuma&iak jornig unb fprad) ju feinem Schwager: „9hin

fange ben gifd) nnb macht ihn tobt." Der Sdjwoger fing

ihn, ri| ihm bie «orberfloffen au« unb worf ihn in« üWeer.

Do fefcrie er jämmerlich , eilte ju NngulÜks unb flogte:

„£>, Tsumsäisk bot mir bie ürute au«gciiffen." Do hitfj

biefer th» fid) nieberlegcn.

ifp war nun alle« füllt unb bie oier SRämicT fd)licfen.

Nuguluks aber ging mitten in ber •'iadjt au«, ergriff ba«

Üoot unb joge«anf ben@runbbc«3)?eert«hcrob. V?inf«oor

ber f»au«tbür (beim eintreten) fefete er cfl auf ben «oben.

Die oier SHänner aber fd)liefen ruhig weiter. Der im
$ugc be« «ootes ft^enbe tßann träumte morgen«, es regne,

beim ba« ißaffer tropfte ihm befiänbig in« Huge. (fr

erwachte unb erblidte erpannt ba« frembartige $au«. (Sr

glaubte $u träumen unb rieb ftd) bie Äugen. 81« er fic

aber wieber öffnete, ba« $au« wieber fah, bie ?eute fpredjen

unb ba« ßruer fniftent börlt, nmfjte er nidjt, wie ihm ge«

fdjeh«n war. (?r otrfudjte ba« 3?oot in Sdjwonfung ju

bringen, merfte aber, bafj fie feftfafjen. Do wedte er

TButusiiink unb rief: „Siehe, 3emanb bat un« in«Saffer
heruntcigejogcu:" Daerwad)tenaQeunb fahcnfidicrftauntum.

Naguluk« ober freute fid), ba§ bie üeute bei ihm waren.

5r liefj feine Sflooen (bie ftifdjc) ^>olj fpalten unb fteuer

madjen, unb lieg ba« £>au« reinigen. Dann fd)idte er einen

Sflaoen ju ben Wänuern unb lief] fte cinlaben, in« $au«
ju fommen. Sie traten ein unb fatjen, baf) ba« $>au« oiele

Stufen hotte. Sie weinten oor Surd)t, benn fic jatmi.

bag ba« $au« gang mit ."»-ifdien bemalt war unb oiele

fd)rcdltd)e SBefen barin wohnten. Nuguliik* aber lub fie

freunblid) ein, beranjufommen unb fprad) ju T»umBili»k:

„Du foüft mein «ruber fein." Crr fd)enfte ihm feinen

Hantel, ber ganj au« Setgra« gearbeitet war, unb lub ihn

ein, jiuci läge bort \u bleiben. Tsumiai&k aber wollte

ihm ein C^egengefchent mod)en unb bot einen feiner Schwäger,
bie Äifte ju holen, welch« tn btm «oote ftanb, unb in ber

öcrgiicgenfctt unb garbe unb gtbtr jum ©emalen be«

Öefichttfl lag. Dicfe gab er Nugulaka, toelcbcr fie banf»

bar annahm unb au« bem wenigen §ette, ber wenigen

ftarbe unb ber einen geber fcr)r oicle machte. Dann lub

er alle Häuptlinge, bie mit ihm unten im 3Heere wohnten,

51: einem grofjen $efte ein. Che fie eintraten, legten bie*

felben ihren Xanjfchmud an unb oerwanbelten ftd) m Ai'dir.

NuK»l!«ks fdjenflc jebem «ergjiegenfrtt , garbe unb ßcbrr

unb fprach bann ju Tsunüaiäk: n
k
Jiun ad)te auf, nw« hier

gefdjieht." ^lä^lid) brang ba« Söffet in« $>au« ein, unb

bie 8ifd)t fingen on ju tanjen. Selbfl Taumsoiak'B Äahn
unb ber Stuhl auf bem er faß ,

tan)te. fl(« ber Xanj ju

6nbc war, ocrlief ba« 9Baffer wirber. Dann befd)enften

Nuguluks unb all bie anberen Häuptlinge T&um-it!*k unb

befahlen ihm, alle«, wa« er gefehen habe, auf ber Oberwelt

nath;uniod)en. Äbenb« fegten bie oier SNänner fid) wieber

in« «00t, unb al« fie feft fdilicfen, brachte Nuguluks ben

ftahn wieber an bie Dbcrfläd)« be« ©affer«, ^rüh morgen«,

al« ber Wann im Suge be« Soote« ermachte, fühlte er

baffelbe auf bem Saffer fdjautcln. <Sr wedte feine «rttber

unb feinen Schwager unb rief: „Seht, wo« mit nn« ge>

fd)cben ifi." Sie erwad)ten alle. Sie faben, baf) fie wieber

auf ber DberflSd)e be« SBafferfl waren unb fühlten, bafj bo«

«00t fdjaufelte. Sie blidten ftd) um unb fohen, baf) lang
unb Seegra« auf ihrem Mbrpcr, ihren Kleibern unb auf
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btm 33ootc feftgeroadjfcu war. Sit fuhren nad) #aufe

3urürf, aber bort errauntc fie niemanb. Wan fyattc fie für

tobt betrauert, beim nid)t jivei Inge, fonbern \wt\ Jat)tc

roaren fte auf bem (Srunbe be« Werve« geivejen.

TsuinSiiisk aber baute ein große« .£)au« unb fd)müdtc

c« au«, roie ba« be« Nugulnki. Dabcr gebrauten bie

Nad)tommen feiner Sdjmefter nod) beute beu .Y>an«; unb lan^
fchmurf, ben er vom tfrunbe be« Wcerc« b,craufbrad)te.

So warb er ber gfanr be« 2L$algcjd)led)t«.

Die folgenbe »bnenfage fainmelte id) bei ben Biljula.

Teäeajjlitl-

Tsaeajjlitl war .Häuptling in Sätaq. (Sinfl ging ber»

felbe in« Gebirge, um ben Berggrift Toolailitl }u fetjen,

weld)er eine .fpltnbin Namens Numaualajsuts bat, bie er

auf ben Firmen umljcrtra'gt, unb bie für ujn Bergjitgcn

fängt, (inblid) fanb Tsäeaxlill ben öeift unb er wollte

feine Äleiber unb HÖaffrn mit ib,tn au«laufd)cn. Dicfer

aber war nid)t mit bem Angebote cinoerftanben , fonbern

taufdjte nur feinen lanjftab gegen ben be« Häuptling» au«.

Da gewann TBaeajlitl Wad)t über bie Bcrgjicgcu unb

fing jwat^ig jeben Xug. irr rief ade Veute jufammeu uub

gab itjitcn ein große« ijejt. (ir bitte aber jo viel ürlcifd),

baß er jwei Käufer viermal bamit füllen fonnte. Xmui
baute er fid) vier große $iiufer. Sein «efdjlcdjt lebt nod)

beute in Sutsq.

Bei ben ffiblidjen Stämmen, ben Kwakiütl, jeigen bie

Sagen ber .£)auptgefd)led)ter unb ber Unterabteilungen biefer

Wejd)led)ter einen auffaüeuben Unterfd)ieb. Die «tjnen ber

.£)auptgefd)(cd)ter fliegen meift in Bogelgcflalt vom £>iinmcl

bei ab, wo'brenb bie ![::. :v. ber llntcrabttjcilungen Wcnfdjcn

waren, bie abenteuerliche Begegnungen mit (.tyeiftern hatten.

Die folgenbe Sage betjanbelt bie 'äbftammung eine« $aupt>

ge(d)led)trt ber NaqömqiliB von (i. Scott.

3wei Sblcv unb ifjr 3unge« flogen Dom $iuimel ber»

nieber nad) Auroxati: (Ii. Scott). Dort nahmen fie ibre

ftebertlciber ab unb würben Wrnfdjen. Der Bater Ijicß

Nulajutau, bie fluttet Anqülayuqoa, ber Sobn Lt'-Iaja.

Sie bauten fid) ein .£>au« in A'iim^atG uub lebten bafelbft.

liine« läge« ging LuU^a in feinem Boote au«, um See»

buube ju fangen, unb fab einige auf einer flippe liegen-

Borfidrtig rubertc er näber unb traf einen mit ficberem

Surfe ber $arpune. Sogleid) fpraug ber Scefyunb in«

liSaffer unb jog ba« Boot weit binau« in« Weer. Dann
verwanbrltc er fid) in einen ungeheuren Dintenfijd), wcldjer

ba« Boot in bie liefe 30g unb Lölaja töblcte. Diefer aber

erwadjte ju neuem Vebcn, taudjte wieber auf uub flog al«

Slbler Jim $immel.

Da er nid)t jurllrflam, betrauerten i$a feine (Sltern,

beim fie glaubten er fei tobt. Sic tbbtrteu jroei Sllavcn

unb beftridjen bie Pfeiler be« .ftaufc« mit ibrem Blute, ^roci

anbere bauben fic cor bem ftaufe feft. Da plöglid) jaben

fie einen flblcr oon ber Sonne auf i(jr $>au« bernieber

fdjroeben, unb fie erfaunten ibren Sobn. Iii trug eine (leine

Äifte in ben Älauen, weld)e er fdjütteltc. Da hbrtc man
vielerlei (Segenftänbe barinnen raffeln. Uub um feinen

dal« bing tin Ning au« rottjgefärbtem tiebernbafl. Daun
vcrwanbelte er fid) wieber in einen Wcnfd)en, unb bie .">erjen

leiner Gltern roaren fror). Sie }ttnbetcn ein große« ftcuer

an, unb er begann 311 taiijcn. Hui bereifte nat)m er fiele

(VlSten hauet, mit benen er bie Stimmen ber 'Jlblcr uad)<

abmtr; unb er trug bie grojjc Doppelma*fe Najruakyaquiutl

(bie innere slWaefe fteUte einen ajlann, bie äufteie einen

Slblcr nor). 'J<ad) bem tany bcroirttjrtr er alle Veute. (Sr

battc eine grofje Sd)it|fel, weld)c einen liutenfifd) tiorfteUte.

Dicfe fuate fid) fteu »on fclbfl mit ftifdwl, o^nc bafj Mmaub
etwa« bin'tHfdjüttcte. Lda^a fjatte einen Sol)u, rocldjer

beu Namen yaiiiilis erl)ielt. l*r mar ber Stamuwater bce

®efd)lcd)te« L«laxa.

ll<>likilikila unb I^Hleiuäqa (Tlatlasiqoala).

Hölikilikila flieg com Gimmel herab
;
U r *irbe, einen

$al«riug au« rotbgefdrbtrm (iebernbafl trageub. Iii baute

fid) eilt .$au« uub jünbete ein l^euer barin an. Ulf baü

Jpau« voUeubet war, flieg eine 5rau au« ber Vtxbc empor,

Namen« L»ilemilqa. (5r fprad) ju i^r: „Du follft bicr

j

bei mir bleiben unb meine Sdjwcflcr fein." Beibe wobuten

I

fortan an )wci cutgcgengefe|}ten liefen be« Apaufc«. tiinc«

läge« forberte Uölikilikila feine Sd)wefler auf, mit ihm

in« öreie ju geben. Dort wollte er feine fträftc jeigen.

Sie fehlen fid) bort auf jwei grofje Steine, unb er biefe

Lcitlemä<|H, ihm einen großen Stein bringen. Ilülikilikila

ergriff itjtt unb fdjleuberlc ihn weit fort in erneu See. Der
Stein aber taudjte balb wieber auf unb fdjwantm auf beut

^Baffer. ?(m jlbcub beffetben Dage« lub er oicle Veute

311m Sefic ein. Sl« alle Dcrfaminelt waren, lauste er fclbfl

uub LutlemAqa. j&utxit tanjtc Ht-likilikila, unb LotlemiU|a

j

fdjlug beu Jaft baiu. Gr trug einen rurjeu Stab, ben er

I

balb in bie Vuft fd)lcuberte. Da traf er 3ebn Veute, bie

ade oon bem Stabe er[d)lagen würben. Die Kwats'i'ncHi

hatten aber von llrlikilil.il { {)al«ring gebort unb wünfd)ten

benfelben 311 befi^eu. De«balb fuhren fie Ijeiinlid) 31t feinem

I
.^aufe unb (amen au, al« jener fd)(ief. (iin fungcr Wann
verfudjte fid) in« ,<>au« 311 fdjlcid)cn unb ben .£>al«riiig 3U

rauben, al« er aber eben bic Xb,üre Öffnete, fiel er nieber,

uub eine frembe Gewalt 3wang ihn, unaufbörlid) um ba«

.^>au« ju laufen uub y.i fd)rcicn. Da erbob fid) Holikilikihi.

trat vor bic Ibür unb fprad): „ißaruut wollt irjtr meiuen

{>al«riug rauben V Bittet mid) bod) baruui, bann gebe id)

ihn eud)." Unb fie baten t^n: „£, ^eilc jenen jungen

Wann, laß Um nid)t fterben. &'ir fanbten iljn, ben Ning
3U rauben." Da ging lMikilikUa iu« .f>au« 3urüd, bolte

beu Oimg unb gab itjn bem jungen Wanne. Nun warb
biefer gefuub; fein y\n\ war fror), unb bie KwatBinoi)
reiflen nad) .fiaufe 3urüd. Seitbein tanjen fie beu ißiuter»

tanj TsttBueqa, bei bem bie 9iinge au« rotbgefärbtcui

liebernbafl gebraucht werben. Nun begann Lötleinaq» 3U

taii;en, unb lU-likilikila fdjlug ben Daft baju. Sic trug

einen au«geftopftcu WiuUopf auf ber St im, unb plößlici)

im Xanje rief fie: „niamaraamaruu!" Da fiel Hrlikili-

kib tobt nieber. Da« r)atte Lötlcmüqa getban. "Jlbcr

balb erftaub er auf, unb nun wed)feltcn fie bie NoUeu:
UiVlikillkilu taujte unb Lötlemiiqa fdjlug ben Xaft. Da
fd)lcuberte er feinen Stab auf fie. Blut flromte fogleidj

au« ibrem Wunbe beroor, unb fie fiel tobt nieber. ilt-li-

kilikila aber tjtiltt fie wieber. Dann warf er ben Stod
in bie Vuft, fo bod). baß er nidjt wieber jurUrffam.

Hiilikilikila nabut fid) eine ftrau bauten« TB'«'«<iaiin!

(TweojMBt). Bon biefer t)attc er 3Wei lödjtcr. Nauala-
kowiliH uub TsV'iqame. Die Untere warb bic Ärau von

Nomötjois, y'anikilaq'fl Brubcr. Sie Ratten einen Sobn
Namen« NemöqotsiUiH.

NouiaBijü^ilis (Tlatla»i<ioala).

Noiiia.«.';nxili8 flieg vom Gimmel btr°b unb baute ein

fitni. Hu\ feinem Sappcnpfabl faßen 3wei «blcr, bie fein

v'Öau« bewadjtcn. 61 t)atte brti Äinber. Da« ältefte war

eine Todjtcr, weld)e ben Namen Aikyaocq« ei'biclt. Sie

war bliub. Dann folgte ein Sobn Namen« Tle^yalikila

unb enblid) eine Xodjter Namen« Na^uaisila^qua.

liinft roollte Aiky^o.ja nad) Yaqamalis (.f)ope 3«lanb)
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fahren, um befreit jii fammcln. Sie fuhr mit einem ihrer

3fla«en im Soote fort, unb ba fie lange unterwegs ju fein

fd)ienen, jntg fte ihren Sftaccn: „2i?o ftnb wir? ißir

foHten bod) balb in YaqamiiliB fein?" Da fprad) biefer:

B 3d) weifj nid]t, wo wir finb. id) fefte nid)t mehr Ynqa-

mälis, unb idi frlir nid)t mehr bie Abler auf brinem ffiappciu

pfal)le.
u

fange fuhren fte umb,cr, ohne Vanb ju fetjen.

(inblid) taud)tc in metter gerne eine 3nfel anf, unb al« fte

nä()cr fanien, erblirfte ber Sflaoe ein f>att«. Dort wohnte

Thiqoakila. Hl* biefer ba« S?oot fat), lub er beibe ein, in

fein .V>aitS ju fommen. Unb er nahm Aikyäoeqa jur

grau. NomasM-nzilis aber betrauerte feine Xodjtcv, al« fei

fte tobt. Sein >;a ; mar betrübt unb er lief; feine Vettte

ben 2i5appenpfabl iimftürjen unb in« Wccr werfen. Do
trug Um bie glutl) nad) Yaqamülis , unb NoniaB*;nxili*

baute ftd) bafelbft ein neue« £au«.

Aikyüooqa aber gebar jwei Äinber, Tlilqoakila unb

Tläütitewnlis. Sine« läge? legte fte biefclben am Leiter

nieber unb ging jum Weere, Wufdjcln ju fammeln. Die S?inber

fpielten am fetter umher unb fielen jum C öfteren auf bie

,wißc ihrer Wroßmutter. <£nblid| warb biefe ungebulbig

mib fagte: „Wim tagt ba«. Stört mtd) nid)t immer. Od)

weif; ja n'td)t einmal, wo eure Wutter herftantmt." Die

Äleinen würben betrübt hierüber unb fragen ihre Wutter,

al« fte jurilrffam: „Wutter, wo ifi beine $)cimatl)V (ÜJroß«

mutter fagt, fic wiffe nid)t, woher bu gefommen.
1
* Da fprad)

bie Wuttcr: „3d) fuhr mit einem Sfläoen weit in« Wcer
tjiuatt« unb gelangte nad) langen Orrfatjrtcn hierher." Da
fagten bie ftittber: „O, erfreue un«, lafj un« ju unferm

ftroßoater grt)en.
u Da crjähltc fic ihnen, baß jener Nömn-

»•njjilin heifje unb ein irtädjtigei Häuptling fei. Ohv Sater

gab ihnen ein Afupferboot, unb bie Hintun fagte ihnen, dje

)ie fortfuhren: B l5b,e ihr meine $eimatf) crreidjt, werbet

ihr bie ftbler auf unferm Sappcnpfahlc fdireien t)örcit.
u

Sic fuhren ab unb nad) langer geil hörten fte jwei Slbler

fd)rcicn. Da wufjtcu fic, bafj fte NoinaBenjjilis'B $>au«

erreidfen würben; unb al« fte anfamen, befd)en(tcn fic tljrcn

Ohofjüater mit Dielen Äupferplattcn. Obj Satcr hatte

uämlid) it)r Soot mit benfclbcn beloben. Da« for. . bie

Wttber unb ber Sdjö'pfer waren Don Äupfer unb Noma-
tnjEUU Dcrwunbcrte ftd), al« er ba« fat). Warf) einiger

3eit feljnten bie jungen Wäiincr ftd) nad) $»aufc jurürf

unb baten tt)rcn OoroßDatcr, fic jurrtdjufcnben. Da füllte

er if)r Soot mit Scljbcrfcn, unb fic festen in ihje $>eimath

jurürf.

Walasnomrtqois (Kwakiütf).

Walasnomoqois fam Don ber Sonne jur Grbr herab

unb baute fid) ein $au« in Ts»xin (gt. Wttpert). Sein

Sol)tt war Om'a^tiilatli». Diefcr fab, uiclc Scehunbc unb

Sceottetn auf (fiiuijÜi (Sb,cll 3«lanb). CSr nah,m einen

Stamm Ireibfjolj , ben er al« l^oot bcnufcte, fuhr fjinüber

mtb fing biefclben. Dann gab er ein große« Scft unb

fd)cnlte iebermann DtternfcÜe unb Sceljunbaifjran. Xann
fiifjr er nad) Kyüka; unb ging ben bort ntünbenben SVluf;

t)inauf. Dafelbft traf er einen SDiann 9camcn« Mäknkyu,

weldjer iljm ein :800t fdienftc. Sldbann futjr Om'*tf&\M,Ü&

gen Oftcn ttnb traf im Saab« ber Mamalcleqnla mit

Qawatileqüla jujammen. Diefcr lub ib,n ein, mit in feine

£>eimalf), in« t'anb ber Tsawat'Cnoq ju gcl)cn. Om'aj;t:ilatl<-

folgte ihm unb befam bort (^awatileqnla's Xodjter, Häa^'-

<lol!it|pmaqa jur grau. Sein Sd)n)icger»atcr gab ihm

cm große« A>au«, beffen Dadjbalfen boppelföpfigc Sdjlangcn

(Sisiutl) waren. (Sr jog nun mit feiner grau nad)Ky*üqa

("nahe Tvt. Rupert) unb baute bafelbft ein £>ou«. Die beiben

Soften »orne in feinem ßaufe fmb jraei 3Känner: Yöq'-

ent'cqa (etwa«, ba« brinnen fpridjt) unb Wawi^r-mitl (ber

Ulebncr). Die hinteren "ffoflen fmb ebenfatl«2lcänner: Li-

3;«'la^8tÄ (ber Prahler) unb HanaqawtUni (oerfud)t lauter

ju fein al« alle übrigen). Die beiben corberen iMoften

tragen unmittelbar bie Väng«ballcn, wcld)eSii<iutl barftcllen,

wäljrenb bie hinteren i'foftcn mit einem Ouerbalfcn bebedt

ftnb, ber einen Biamf) (ober Ißolf?) barflellt. Die Xhl»r

be« jpaufe« hangt oben in Ingeln, uub wer nid)t fd)ne(l

herau«lättft , wirb von ihr erfd)tagen. Seine Xan)iua«(e

ift ein 2Bolf, weldjer auf bem Äopfe getragen wirb, unb

Olikyen heißt- Der Xanj, welchen Qawatilcqnla ihm

gab, heißt Walasa^iiq (etwa« ©rofje«, Oon oben Wegebene«),

fll« er ba« Jpatt« ooßenbet \)aUc, gab. er ein grofje« geft

unb ade
s

J>fpften unb halfen würben lebenbig. Die Sisiatl

fingen an, ihre ^unge ju bewegen unb bie SERämur, weld)c

hinten int >>.;nt'e fteljen, fagten ihnen, wann ein böfer Wann
heretnfam. Dicfer würbe foglcid) t»on ben Sisiutl getiJbtet.

S'{-ntlaö (Kw&kiütl).

SentloX-, bie Sonne, flieg in Öefblt eine« Sögel« jur

(frbc herab, vcrwanbelte ftd) in einen 3Rcnfd)en unb baute

ein .^au« in Yiq'nmcn. Son bort wanberte er nad)

(jomokB unb bcfud)tc bann bie Tlauitsis, bie Nemkis, bie

Ntiqoartoq, unb fam enblid) nad) Tliksluaö im t'anbe ber

Kwakiütl, wo er ftd) in Q'aioj; niebcrliefj. Unter jebem

Stamme nahm er eine grau, unb fein <$efd)(cd)t führt ben

iU'amcn Sisintle. Ott Tliksluac befd)lof; er ju bleiben unb

nahm eine grau an« bem Stamme ber Kwakiütl. SJon

ihr hatte er einen Sohn, Wanten« TB^t-H^itlis. ?luf jebrr

Seite feine« Ajaufe« ifi eine grofje Sonne gemalt. Die

$au«pfoftcn ftnb SWänner, welche Sonnen tragen. Ohr
'Jiatne ifi LölA^ta'otpeB, unb fte waren Sflaocn S^ntlae'g.

Die Ouerbalfcn über ben Soften fteaen ebenfalls iDiänncr

bar; bic V'äng«balfcn Sceliitucn. Die Stufen iitm >*>aufe

fmb brei Männer, Manien« Tl^nonis. 3m SBintcrtanjc

gebraud)en bie Si8intlö bie Sonnenma«fe, Tlüselaqpmtl,

beim Xanje Yaaijta bie <Dia«fc be« $unbe«, Kalo^i, ber

mit S>;ntlae oom Gimmel hccabgcfommcn fein fotl (ber

I

Warne foß bebeuten, bie roth burd) bie SSolfcn fdieinenbe

Sonne). Der SBappcnpfal)! ber Sisintlü heifjt Sent.U'qeni.

Der Vfahl flellt eine Weihe über einanber ftehenber Änpfcr

bar. Darüber ift ein Wann, Wanten« Lä^t'otpc« (Sing,

»on Lf.Iöjt'otpes; ber Warne \oü bebeuten: ber nur gremben

etwa« Sdjenfenbe), weldjer bcuflrm jur Webe erhoben hält;

ju oberft ifi bic SonncninaSfe oon einem Strahlenfranj

umgeben.

W6qa« (Wlweqat").

W.'-tiaC- flieg Dom £>imme( jur Crbe herab unb baute

fid) ein £>au« in TVkya. (Sr ho'te brei fd)öne Xöd)ter,

: weld)e vor biefem ,£)aufe tu ftRcn pflegten, um bort Watten

|

ju fledjten. 3l)rc Weftdjter waren mit rother garbe bunt

bemalt. Gine« Xagc« fomen »icr junge SBSlfe auf fie

jugelaufen. Sic ftngctt biefclben unb nahmen fte mit in«

£>au«, unb fte gewannen fte fo lieb, bajj fte fie ftbcnb« mit

in« 35ett nahmen. Die SiJölft aber raflen im öaufe um«
I her, unb be«I)alb bcfd)loffcn bie Sdjtocftern, fie wteber taufen

|

ju laffeu. Wttr ben jüngften, beffen gell fef)r fdjb'n gc^

,
jeid)ttct war, behielten fie. Da träumte bie jüngftc ber

i Wäbdjen non ben ffiölfen, unb fic fprad) morgen« ju ihrem

Sater: „3d) wiü ben jungen ffiolf ju feinen Altern jurürf*

bringen. 3lcngftige bid) uid)t unb weine nid)t um mid), bic

SiJb'lfc werben mir nid)t« anhaben." Sie nahm ben jungen

2Bol* auf bic 9rmc unb trug ihn jum .t)aufe ber &^olfe.

Da gaben ihr biefe ben :h?olf«fopffd)mutf unb eine Waffel,

bie fo grofj war, bafj jwei Vcntc fic tragen mußten. Sie

fagten ju ihr: „DeinSSater wirb nun ein großer Häuptling

roerben."
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-Iii* ba« lüäbdicn jurürfgcfommcn war, baute WAqa«
ein grofje« £>au«, unb bejdilofj, um Kunkunjjulikya'H

(bw Tomtcrtiogfltf ) Toditc r )u werben. Cr wanbertc jum

$aufe bt« Dt>nner»ogrt« imb warb um beffen Iod)tci

„?ajj un« juerft unfere Jfräftt meffen, bamit idj ietjr , ob

bu ftarf unb mädjtig bift , fprad) Kunkun^nlikja. Cr

biet jenen fid) an ber Witte ber Söanb niebcrfctjtn unb

liefc bann ba« Raffet be« äJfeere« höbet unb höhte fteigen,

fo bafj e« ba« ganjc .£<aufl fQQte. W6qao nahm ein

Stücfdien Schiefer in bie £>anb, brttefte baffelbe auf ben

Hoben unb baffelbe wild)« mit bem wad)fenben SJaffer, fo

bafj rr immer auf btm Xrodnen fafj. Da fah ber Donner*

oogel, baf{ jener ftarf mar, unb gab ihm feine Tod)ter.

Hl« W<'«i»«! jutücffam, malte er ben Donnciuogcl an fein

£>au«.

Dann bcfdjlofj er bie Iod)tcr be« Häuptling« ber

Wik'änoq jur ifrau ju nehmen. Durd) biefe $>cirath, gc*

wann er bie ©eifter ber Hamats'a. Der Häuptling b'fß

ihn, fein erfic« Äinb TsYmqoa nennen.

Dann ging Wöqaö nach BUjula, um fid) bafclbft eine

Stau 31t nehmen. Cr fanb aUc reute in einem $aufe

»erfammrlt. 3l>te (Äcfid»tct waren jerfratjt unb fie weinten,

weit ihr VaoVwtbr jerflört war. Woqae ladjte übet ihren

Summer; er brad) einen gewaltigen £*aum mitten burd)

nnb baute ihnen ein Vad)«webr. Da freuten fid) jene unb

ihr Häuptling gab ihm jum ?obnc feine Toditer, ber er

»ielc mit Jpalioti«|d(alcn befefcte S^Hntäntel mitgab. W6qae
warb jornig. bafj man ihr nid)t mehr unb nid)t« öeffere«

gegeben fiuttr, unb töbtetc biefe j^rau.

SU« er juiUdfam, reinigte unb matte er fein $au« unb

gab ein grofje« grfl.

SiAtlqam (gatlöltj;).

S3ot langer, langer 3"t flieg SifUlqam vom .fpintmcl

herab. Cr trug ba« Ütogclfleib Xofoxoe nnb lief} fid)

in Ngaijam (bei SJlubge) nieber. Cr würbe ber Stamm*
»ater ber f,"atl»ltj;. 9Wit ihm fam feine Schweflet T«sitla,

welche fo grofj war, bafj flc jwei SJoote beburfte, um Uber

ba« OTeer ju fahren. Die Ökfdjwiftcr burd)wanberten alle

l'anbe, unb befud)ten bie Nnnaimo, XlÄinll. Tlahtis unb
oiele anbere Stämme, bie aac ihre jüngeren «rüber würben.

Die hier erjahlten Sagen beziehen fid) auf bie Cnt«

ftehung be« Totem« ber »erfdjiebenen ®efd)led)ter. Wur
bie .t>auptgefd)lcd)ter flammen unmittelbar »on bem Totem
ab ; in ben mriften teilen »erlief) baffelbe einem ber Ahnen
einen befonberen Sd)u& nnb wirb feitbem al« bem @e»
fdjleehtefreunblid) betrachtet, «ber felbfl bie $auptgefd)led»ter

haben nidjt immer unmittelbar ein Totem, fonbern oiele

erwarten baffelbe burd) bie Thaten ber Urahnen. Da«
$cfd)led|t Omeatl flammt unmittelbar com ÜKabcn ab, unb

berfelbe ift fein Totem, ebenfo flammt ba« (9efd)led)t I^lo^a
unmittelbar »om übler, Sevintle »on ber Sonne ab. So
weit mir befannt geworben, finb biefe aber bie cinjigen unter

ben KwÄkiutl, welche ihren Urfprung Pom Toten« ableiten.

aSeber bie Sage von IMikilikila, nod) bie »on Noma-
atm^ilis ober Walasnomäqois , fagen irgenb etwa« Ober

ba« Totem au«. 9ei ben Kwakiatl finb bie wid)tigflen

Totem« bie folgenben: Sonne, SRonb, Wabe, Äblcr,

Donnervoget, Wii^lnbär, Tsf.nöqoa, Sisiüll, Onm6qoa,
SBalfifd). Cine ÖJruppirung berfelben, wie bei ben Tlinfrit

ift nidft oothanben, Pielmeht haben häufig mehrere

fd)led)ter gemeinfam biefelbe «figur, je nad) ben Sagen,
weldje einem ber M:-c.i jugefdjrieben werben. C« würbe

oielleidjt richtiger fein, biefe Figuren mit bem tarnen
ffiappen, flatt Totem jn bejeidjnen, benn wenngleich, in ber

äRcfaaty ber ^äde — bei ben nörblid>eren Stämmen
immer — bie SSappenfigur at« StUi;e be« @efd)ted)te«

crfd)eint, fo fehlt e« nidjt an folchen, wo biefelbe nur an

eine ©rofjthat ber 31b,"« erinnert. So fllh« bie Unter-

abtheilung Kuej;akila be« @efd)(ed)te« Omeatl ben Sisiütl,

welcher oon Ku*'<£akila erlegt würbe, al« Wappen. Oeben«

falle ifl ba« Totem ber {üblichen Stämme nidjt ibentifd)

mit bem ber Tlinffit unb Naida, unb wir gewinnen ben

Cinbrucf, bafj fid) baffelbe nurbnrd) ben Cinflufj ber leßteren

\n feiner gegenwärtigen 'Jerm entwicfelt Ijat.

%u$ allen 6rb tjj eilen.

Ä f i c it.

— Die ruffifchen SKcifcnbcn Äalinow^fn unb Delatfc-

mitid» haben ber ^Jcter!?buracr (9cfe(lfrbaft berWoturforfcbcr

bie Serichtc über ihre 2 V, jährigen ?T° rfchimg« reifen iu

ftorca eingefanbt, bie befonber« über bie Wegcnb Awifcben

Süiil nnb ber rujfifrben C9rru,K uiel werthoolte^ IDcatcrial

enthalten. Tie fiarte ber .fjalbinfcl
,

welche ^etermann'«

ÜRitthcilungcn feiner 3eit oeröffcntlirbt haben iSHb. 29, Taf. 10),

foll baburrb in oerfebiebenet JEtinficbt berichtigt unb oer*

uollftänbigt werben.

«feit«.
— fiicuteuantlBifsmann bat eine neue Slfrifa iHeife

angetreten, bie in einer gemiffen Sejichung jn ber Stanlen^

unb Cmin^afdM-grage, fowic and) ju ber oftafrifanifchen

Slrabcr ^rrage ftcht. 3»nä<bf begiebt ftrh bet rübnilichft bt<

fanntc 9ieifcnbe nach Saupbat, unb »on bort au« wenbet et

fieb cwntuell bntch Tcutfd) Cftafrifa nach bem (Gebiete be?

SSeitjen 9Jil. — ®leicbjeitig haben and) bie Slmcrifancr unter

Sicutenant Schuf clbt eine förmliche Stantep Cntfat) Cr -

pebition organifirt, bie ebenfall« »on ^"fibar an« in ba«

innere öorbringeu foll; unb in Deutfdjlanb ift bie?lu«

riiftung einer Crpebition ju Cmin-^afcba, bie

nebenbei banbel«politifd>e 3i<lf »erfolgen foll, im (Sange. —
SBa« bie neueren Nachrichten »om S8ahr el ©hafal be

trifft, fo beuten biefel6en baraiif bin, bafj ber fragliche „weifje

^Jafdja" eher Stanle» al« Cmin fein bürfte. 3üugft in

3ualim augefommeue ^ilger au« Sototo reben »on einer

ganjen ßolonne »on wcij>en 9)länuem, mit benen fte am©ahr-
el ©bafal »ier Tage fampirt haben.

Ctabalt: Vieutennnt Sehmibt: Ucutfd) - Sßitu i'anb. (IRil einet Äatte.) — 3ane X>iculafot): X>ieulafo»'» «u«
arabungen in 2ujn. (üHtt fünj «bbitbungen.) — Shr. Qf, »oaS: Die TOpttjotogie ber norbtoeft - ameritanifd)en «ßftenbSlt«.

\T. - *u* allen Otbtbeilen: «fien. - «frila. {<BWu\ ber »cbaltion am 24. «uguft 1B88.)

Tr. I». Ttdtrt in Berlin W., «iitnb<t«<r-*lr«(ic i

Imd unb »<tloa o«h Stwbrid) Vitintg im» Solln in

Digitized by Google



SB a nb LIV. 10.
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unb ö es SültltlKinöcls.

S3cßrünbet t>on Äarl Slnbrce.

3n Jßftbinbuitfl mit godjmannern herausgegeben Don

Dr. <£mil Reifert.

TO rrtiin fAvm»trt ^brlid) 2 S?änbf a 24 Kümmern, ^ureb alle S3ud)ba"blunaen uitb ^oftanftnllcn
1888.

SBori Lieutenant *. 9i. Sdjmibt.

(3ottfe}ung.)

I a? Atlima be« ÜBitU'i'anbe« lägt ftd) md»l mit einem

Worte al« juträglid) ober unjurräglid) bqcidjncn ; tS To mint

bie« uatürlidjervoeife ganj auf bie l'age ber einjelucn Ort«

fdiajten, unb bei curopaifdjen 5iieberlal"Tuufjcn ganj auf bie

•JtueiüQb,! ber Station«plät>e an. 2Bitu felbft, biefe im Ur-

walbe gelegene Stabt mit briidenber Temperatur, wo burd)

ben Urroalb bie regelmäßigen unb erfrifdjenbeu SEBinbe von

ber Stabt abgehalten werben, mit ihren engen ©äffen, iljrer

Unreinlid)teit in ben Käufern, unb mit bem fd)led)ten Stuf*

toafTcr ber unmittelbar bei ben floaten befinblidjen Brunnen,

ift beifpielöweife fetjr ungefunb; ebeufo einjclne in berSeä'be

oon ^Kangrooejümpfen gelegene Orte, befonberfl an ber

flüfte, wofern biefe nict)t fanbig ift. Stnbererfeit« bietet

bao Vanb roieberum für Stnfiebelungen and) in fanitärer

,£>infid)t red)t günftige ^.Mäfce bar, wa« atlerbing« in nod)

höherem Utafjc in bem b,öb,er gelegenen @atla « ifanbe —
bem £>interlanbe oon SMtu — ber Sali ift. Sin burd) feinen

$anbel |et|r widriger, wenn and) (limatifd) ungünftiger

'lUag befl SBitu>Vanbe«, ber ftd) vorläufig aßerbing« nod)

in ben Rauben befl ^anfibar Sultan« befinbet, ift flau am
Cfi. Dieftr Ort ift ring« oott ftlüffen, an beren Ufern

fid) *D<angroorfümpfe b,injteb,eu, umgeben; efl ftnb biefl im

Sttben ber Oft, im Söeften ber in ben Ofl fid) ergie&cnbe

ÜNagogoni, im Horben ein ben DJagogoni unb ben fliri>

manbo oerbinbenber flanat — ber Dumembaiuba (oerbrrbte«

Wort, eigentlid) Kltomembamba , enger Srlufj) — unb im

£ftcn ber Äirimanbo. Diejenigen, wcld)e oom Dcorbeu

Ötobue UV. *i. lu.

au« nad) flau gelangen wollen, niliffcu ben Ort flitoni

(eigentlid) Sifoui»fräbre) paffiren, um tjier auf riiteiu flanu

über ben flirimanbo gefe(}t \u werben. Da« Ueberfr&en

unb bie flontrolc würbe b,ier früher oon Solbatrn beflSaib

iüargafd) ausgeführt , fo bafj mir T>eutfd)eu tbeilweife gau-,

baoon onflgeldjloffen waren. Seit bem Dejember 186«
tnbefj befinbet fid) flitoni im ^cft|je ber beutfdjen 2Bitu-

(Mefellfdjaft

.

flau ift mögen feiner niebrigen Vage inmitten bev

Silmpfe ein fetjr imgefunber Ort. Die ^etjölferung oon

flau wirb gebilbet burd) moblljabenbe Araber unb 2uab/(i,

iucld)c burd) fdjiuungrjollcn betrieb nom 3tlaoent)anbel reid)

geworben finb unb nod) weiter reid) werben, aber aud) beu

fouftigen jpanbel, neben brei ^anianen, bie ftd) am Orte be*

finbcn, in ber ^>anb haben-, ferner burd) eine ftnjaljt oon

9{epräfcntauten ber oerfdjicbcnen benad)barten Stamme.

}. SB. ©aOa, weld)« große !öieb,b,eerben in ber ^Kälje haben -,

unb Wapotomo, bie llietlfl al« 5 flauen bienen, meift aber

tommen, um bie reidjen lirträgniffe ihrer gelber abjit'

liefern. Sud) Somali tomwen häufig nad) flau, um bort

S*ict> » unb aud) Slfenbeinbanbel ju treiben. ,\ih beu

V5lfenbcinl)aubel ift flau überhaupt ein midjtiger ffaf, in-

bem nad) ()ier fowohl oon &aüai al« aud) oon Somali oiet

(Elfenbein au« bem Onneren gebrad)t wirb. Sonft jiub bie

Viinptpläte für ben 6lfcnbeinf)aube( Ati«matm, 2iu unb

(fo lauge burd) bie Snwefenheit %d)meb°« ber Raubet bort

betrieben wirb) 2ßitit ilud) für ben Äautfdjut^luffauf ift
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Stau ein widjtiger Slafc, wie aud) »on hier au« bcr ganje

iöfbarf ber am lana anfäfftgrn Stämme gcberft wirb. Der
Sultan Don Zauftbar ^at bafclbft eint ftärtcre Sefa&ung—
jur Z( 't 100 geworbene aiabifche Sölbntr, unter tincm

ebenfaü« arabifdfen akndi (Hauptmann) i'tctjrnb, eine Zahl»

bic 188« auf 250 etl)Bl)t war. Z" jener Seit hatte id)

mid) einige ©odjen bort aufgehalten; t4 war mir jeborf)

bamal« ber CJintajj in bic Stabt nur unter ben größten

Sdjwicrigfeiteii unb nad) mehreren Dcrgcblichcn Semübungen
gelungen, unb mar id) bann ben ärgften ilitfeittbungen feiten?

ber Araber, befonber« be« akida, unb ber Saib Sargafd)'«

fchni fartei, bie jeben Xentldjen fanatifd) mit ihrem Jpaffe

»erfolgten, au«a,cfe$t. Dnrd) bie Örcnjrcgulirung finb aber

and) bann biefe Serbältnifie fcl)r ju uiiferen (fünften «er>

änbert warben, fo bajj id) fpäter, wenn id) ben Ort einmal

lüicbcr paffutc, ftet« gute Aufnahme fanb.

Die Srobufte ber öelbroirtl)fd)aft, roeldje ba« Situ<?attb

liefert, finb Stet«, Diai«, Megerhirfr, Bataten, Di t)ogo, Söhnen,

Zudcrrobr, Sananen, Anana«,flürbiife unbSJaffermeloncit;

ferner £ofo«niiffe bi« jirmlid) weit in ba« 3nnerc(etma brei

•Weilen) Ijtncin: unb Dfango«, bie, einmal angepflanzt, and)

ohne Pflege gcbcifyen unb fid) oermehren, wie mir an ben

Stellen ber oerlajfenen Dörfer fet)en; enblid) ntdjt ju üer=

geffen Xabaf, oon beut man glaubt, ba§ er bei befferer

1>fleflt unb ted)nifd)cr Zubereitung auf bem SMtmarfte
eine 9ioHe fpielen wirb; unb Sefaiu, ber befonber« jur

Zubereitung be« Sefamö'l« burd) oon flanieelctt gebreljte

Dittblen (alte ägtwtifche Di Üblen) oerwattbt wirb. Son
birfeii Srobuften wirb jebod) feine« iu folgern Diafje an»

gebaut, bafc eine Au«jul)r jetjt fdjon fiattfinben fönttte; im

iMcgcutbeil, bie (Siitgcborenen fmb nod) auf ben Omport
aue anberen tropifd)cn Gebieten (befonber« beim 9ici« oon

ben Comoren, itnbien, Diabaga«far her) angewiefen. Zu

l)offen ift inbefs wol)l, baß aud) Serfudjc, bie mit wertt) 5

Döllen tropifdjen ^robuften Don ber bcutfd)cn Jfolonial»

Wefellfdjaft unb oon ben anberen bort tljä'tigeu Deutfchcn

norgenommrn werben, ju einem günftigen ÜKejultate führen;

befonber« bcr Äaffcc, ben ba« Somali «i'anb unb ba«

SoranigaQa^aub in ganj guter Qualität liefert, gleidiroie

Baumwolle unb Jabaf, Dürften jum Einbau ju empfehlen

(ein; ftofoflnufjplantagcn weifen, nad) fünf Oafjren jroar

erft ertragfähig werbenb, bann fidjeren (Gewinn ab.

freilich, finb aud) hier, wie Überhaupt im binnenlänbifd)cn

Cftafrita, bie «rbeiteroerljciltniffe jur Zeit nod) ungllnftigc,

unb wäre e« Unredit, ftd) Uber biefe Sduoierigfcit btuwcgju«

täufd)rn. Tod) jeigt ftd) biefe Schwierigfeit meiner (Srfabrung

nad) im Anfang immer gröferf. 5« ifl fd)wer, bie gentlgenbc

Aujat)l Sorte jur ?libett jn crtjaltcn, unb erhält man fte,

fo [otfcem Tie vom Curopärr meift einen Srei«, im Scr=

gleid) ju bem ihre ArbeitSlciftung — unb mit biefer wirb

ber Guropäer überhaupt fdjwer jufriebeti fein — minimal

ift. Onbcfe jeigt ftd) bod) — wenigften« habe id) (Gelegenheit

gehabt , bte« ju beobachten — ba§ ftd) bem Europäer mit

ber 3<il erften« mehr Arbeitskräfte unb jweiten« aud) ju

billigeren i'öcjncn jur Verfügung [teilen; aufjerbem — unb

bic« ift bie £>auptfad)c — finbet mau burd) OemtfJHHg bcr

StUiocn reidjer Wrunbbcftter tjäuftg 511 fefjr geringen greifen

(^elegcnbeit , Arbeiter ju ertjalteu, unb biefe fmb bann aud)

gcrabe bie heften Arbeiter; in unterem i\allc fann man
fogar bie flrbciteroerbältniffe al« leiblid) gute bejcidjncu.

Soldje Wriinbbefi^er, bic einen größeren SflaocivtSfat fjaben,

alö fie für ifjre .^merfe bcbltrfen, ftnben ftd) in jebem Trtc;

in UlMtu ift bjerbei befonber« mit Sultan «dimcb |M red)«

neu, iu icionguc fanb icl) bei bem bort fefjr einflufjrcidjen

Sualjeli D(ot)amcb ben tlbbrchntan in biefer ^ejierjung

fd)ät}cn«wcrtl)e #ltlfc, unb ebenfo in Äintbo bei bem Crt««

ältfften. Tic« fei nur al« ^eleg angeflll)rt, bafj e« meifien«

möglid) fein wirb, bie $Jerf)ältniffe jum eigenen Horttjeit ju

beiluden, wenngleich man fid) über bie beftetjenben S(hwierig=

feiten nidjt himoegtäufd)en barf.

Ter^eftanb an ^Kinboicbtjeerben ift in mehreren IMä'tjen

be« ©ittt « l'anbe« ein jiemlid) bebeutenber, Schaf* unb

Zifgcntjeerbcn finben fid) Überall, gtridjwie befonber« Reber=

oiel). Da« 9iinbnieb fommt inbeffen nid)t befonber« gut

fort; »ieleSilldcn gehen jumal in ben uitgilnftigeit 3aljre«'

jetten, wie bic ^eute fagen, an Richer ein. ©irb ein Stüd
Sich erft einmal franf, fo trrpirt c« ftet« fet)r balb, fpate»

fien« im Verlaufe weniger läge; bie 9ieger jiehen e« bann

»or, ba« Stllrf balb ju fd)lad)tcn, ba fte Sleifd) oon ge«

faaenem ©etl)ier nicht gcuicjjeu. iln bem fdjlcdjteti ^ort.

fommen be« 9tinboieb« ift übrigen« jebcnfaOd uid)t baä

fd)Ied)te itliuta ober ba« Sortomuieu bMartiger fliegen,

wie bie Crmgeborenelt häufig angeben, fonbern beren mangelr

hafte Pflege fchulb, ba fte ba« Sieb, ben lag Uber ben

1
fdiarfen, gefatjrlidjen Sonneuftrahlcn auöfc^en, loabrenb fie

e« in ber "JJodjt Dielfad) bi« an bie Änödjcl im Sumpfe
flehen (äffen, anflatt c« ju biefen Ztiten in luftigen Stal-

lungen unterjubringen unb fo aud) mehr bie ba« Sieb be=

; unmt)igenben Gnfeften abjubalten, obwohl gcrabe bie al«

befonber« gefährlich oerrufenc Xfctfefliege im ihMtn » i'anbe

nitht Dorfontmt. Gincn Wrunb fUr ba« fd)led)te Webeiljcn

be« Sieh« btlbet aud) bte mangelhafte Nahrung, inbem bie

harten öräfer, wcldje bie sJ(alur felbft probujirt, bie au«=

fd)lief)ltd)e Nahrung beffclben bilben.

Sonft tommen nod) (ffcl, bie jum Üfafltragen, unb ganj

' Dcreinjclt Äantecle, bie jum Drehen bcr Oflmublett Der«

wanbt werben, «or; oon Sferben finb bic erflen (Sjeutplarc

im Dorigen 3a()ie eingeführt worben; es bürftc h'«
Somalipfcrb befonber« jum Omport geeignet fein, üblere

! Krteti fommen im tropifdien Älima nicht fort, wie mau

! j. S. au ben arabifdjeu ^ferbeu iu ^anfibav unb fogar iu

I
Äben fieht.

@incn .
<pauptertorrb«jweig bilbet in Situ bie Sereitung

be«.ßautfd)itf; si w. tid)ut Vinnen finben fid) befonber« in ben

Uiwälbern iwifd)cn •Jtaugani unb SBitu, bei Dcpetetoni unb

Äipini, fowie imt^alla. unb Üöaboni'Vanbe. 3"f Chrt be«

Sultan« Adjmeb mujj ermähnt werben, baf; berfelbe in

! feinem Matthe einer cigettnlujigcn , fllr ben flugrublid aller»

hing« fehr oortheilhoften, 2lu«beutung ber SJälber fteuert.

I Der S"i« be« frasila (88 IJfb.), tfautfdjitf oariirt jwifd)fn

j

8 unb 1 1 Dollar«, war aud) gelegentlich nod) erheblid) ge»

ringrr. Der Äatttfdjuf be« Sßitu»^aubc* würbe bisher

dou ben 3nbiern nad) Z^fibar ober gleid) bireft nad) ben

großen Äautfd)uf 'Diärften befonber« in 3ubirn Derfanbt;

\ry. haben wir Deutfd)en fd)on begonnen, ben .9autfd]ut«

haubel an un« ju jiehen, unb haben hierin fowohlbie Deutfd)t

Situ (?efeüfd)oft al« aud) bcr im Sultan«gebictc operirenbe

$err (SuftaD Denfjarbt crfreulidje ^efultate erjielt. «ußer

j?autfdjuf bilbet Elfenbein ben .^aupterportartifel bafrtbfi;

bcr tilfenbeinhaiibel mufj inbef] nod) f ehr gehoben roerben,

ba bi«hcr, tro(? be« Sorhanbenfcin« oon größeren Ouanti«

täten an ben .^anbel«pläQen ber 2LMtu*ffüfie unb auf ben

Onfeln, nur wenig gefauft würbe, inbem bi«tjcr bie Jpinbu«

unb Sanianen atiein ben ©anbei in ber Jpanb hotten unb

biefe nid)t genügenb fatiftcn; aud) geht bi$b" ein grofjcr

X hei' be« (Slfcnbcin« nad) ben tMäpcn ber nörblidieu Somali»
> Äüfte unb oon ba nad) Slbcn. Dichter "Jfttficht nad) bieten

; fid) ber beutfd)cn Äolonialgcfcllfd)aft im ÜSitU'l'anbt fllr

ben tSlfenbcinhanbcl glinftigc Ätt«ftd)tcn. Mu übrigen fommen

fllr ben Auefuhrhanbel nod) in Sctraeht: Straufeenfcbrrn,

bie, wenn aud) in geringer Quantität, au« bemGaQa» unb

SBaboni « l'anbc tommen; ^eOe; Börner; in ganj geringer

Diengc wirb au ber Diaubabai Ambra, ein weiche« Don

bcr Diecreebraubung ausgeworfene« £>arj, ba« jum ;Käud)em
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bient, gefifd)t. «nbere «ttffubrartifel muffen burd) iUantagen>

betrieb erfi gefdjaffen werben. Cbwobl in ben Sffiälbern

be« ifcjitu » vonbc* bie »crfdjiebenartigften unb aud) wob1 ju

»erwertbenbe ^oljforlcn votfomntcn (and) libenbolj tomint

",cil)lvcid) »or, bie« jebod) mcifi nur mitred)t fd)wad)em Sern,

bo foldje« bereite idu ausgebeutet ifi), fo ift bod) an einen

Grport »oi bei Jpanb nod) gar nidjt \n benfen, ba rjtevfUr

nod) feine ftommunifationen befteben. 25a? ben 3mport

eon SÖkaren nad) bem 2Bitu=i'anbe anlangt, fo befinbet fid)

bie« Wefd)äft auefdjliefjlid) in ben £>änbcn ber 3nbier, bie

allerbing« jum Zt)ti\ felbft Abnehmer ber gro&en europäi«

|d)en .£>anbe(«t}äufer auf ^anfibar finb. (fincr auf bem

kontinente felbft fid) etablivenbtn unb bafetbft $>anbel

tteibenben ©efeüfdjaft mbd)lc id) auf bem Gebiete befl

Sinfubrbanbct« roenigften« jur ßeit nod) feine gttnftigen

Slu«fid)ten fteüen. 3U meinet ftreube t)<3re id) inbefj, bafj

in ber legten r
1

1- 11119 ber £eutfd)cu tfotonialgefellfdiaft burd)

ben iHeferenten, .£>errn Äonful Sßebcr, aud) auf biejent (ty»

biete fd)on »on örfolgen beridjtct werben fonnte.

XieWeberfcrjlügr, »on benen naturgemäfj bie 5rud)tbar»

fett be« Vanbe« abhängig ift, finb — mout aud) bie rcidjlidje

Beroalbimg be« Vanbe« felbft unb befonber« ber angrenien=

ben Xiftufte beiträgt — feljr reid)lid). Xte ijtegenjeitett

fallen in bie iVomr- SDiai nnb 3uni (grojje 9iegenirit) unb

9to»eniber unb Tejember (fleine 9iegenjeit, unb >$eit ber

{d)werftrn CVroitter); aber aud) bie anbereu 3abre«}eiten

bringen öftere iRegenfäfle, mit Vlutfnabme mciftentbeil« ber

Wonate 3anuar, grbruar unb Üfa'rj, meldjc bie rjetpeften

nnb trodenften be« 3abre« finb.

£ie Oagb ift in Bielen Strerfen be« :ffiilu>?aiibe« unb

befonber« be« («alla ^anbe« lobnenb; man trifft befonber«

alle 9{aubtl)ierartcn, Büffel, 5Rb,inoceroffe, in ben giiiffen

Wilpferbe, mehrere «ntilopenartcn, SJilbfdjmeine unb feljr

»irl OeflUgelwilb an, fo bafj id) eine bleibe ©on tbeilroeife

1 erfolgreichen unb intereffanten 3agbjügeu untemat)nt.

91(6 3>tlpn"fl für unbemittelte Äu«roanbcver wirb ba«

SÖJitU'Vanb al« foldje« in abfeb,barer 3"t nidjt in ?jrage

fommen, wegen ber aud) für gefunbe iSuropäer, wenn fie

ftd) bort eine lange >>teit>e 0011 3at)ren ober auf S'ebtitfjeit

aufhalten wollen, immerbiu »orbanbenen f(imatifd)en @e«
fat)ren. Bielleidjt bietet bejüglid) ber %u?wauberung in

fpäterer $eit einmal gleid) bem Äilimanbfd)aro»Öcbiete ba«

Boranigaüa 1 S?anb beffere ?lu«fidjtcn. —
Bi«b« finb im ißJituA'anbe tb,ätig: bie Xcntfd)c SBitu»

ÖefeUfd)aft in Deutfd).2Bitu»Vanb, wo fie einige Stationen,

— aud) eine auf ber 3nfel ÜRanba, in gllnfliger i'age jur

ÜRaubaburiit — angelegt bat; femer im Sultanat SBJitu $>err

Wufta» Jenl)arbt (fein trüber ülemen«, ber !öcgiünber

ber beutfdjen ifolonie, lebt feit über brridabren in 2>utfd)<

lanb); ber SBenolImäditigte be« Sultan« fldjmcb, mit einer

Meinen 3aM 00,1 Beamten; unb enblid) jwei beutfdje

Äoloniften, bie bei £)ebio in günftiger Vage eine 3(ieber=

laffung, weld]e fie ^altia nannten, begrünbeten.

Od) fetje in bem Jffiitu»?onbe ljauptfad|lid) einen

Sd)lUffelpuuft für fein reid)c« .^interlanb — fowobl für bie

(Gebiete am lana unb bie (5*afla«Vänber (oornebmlid) mit

bem $od)lanbe her Moroni «Wada) a i8 a,,,!, fn r 0 jf bletjer

uon Europäern nur berübrtrn boff»uug«rcid)eu Somali>

Vänber, bie im Horben einen au«gebebuten .Vfllftenftrid) bt<

fitjei: 5
id) laffe baber bie fur^c ^5efd)reibung ciujelncr SBölfer-

jdjaften, weltrje jn ajitu in befonberer *ejiel)ung fterjen, folgen.

(.^ortfetuug folgt.)

$ tcut 9Cu00 tahn

n

geti in <Sufa.
9Jad) bem ^rnnjöfifctjfit ber Wabnme 3ane Difttlnfon.

fjSRÜ fieben «bbilbunflcn.l

VIII.

Xie an ben Ufern ber ftcrdja eid) (agemben -Jio-

maben bradjten in llcberfluft liier, tuiliuev, .^ammel unb

fanre 3)iild) jum Verlauf, ^ic frlttjeren Arbeiter, weldie

Bon flinferen oerbrängt ju werben fürdjteten, famen fjerbei

unb griffen fofort nad) .pade unb Sdjaufel.

$ie ^eifenbeu erfreuten fid) eine« 2>oblfein«, ba« fie

bi« babiu nod) nidjt empfunben, fogar in gefeQiger .^inftdit,

benn fte würben von 3)efud)crn faft Überlaufen. So famen

am 16. in Begleitung be« Omain Ijdjuma ton Xitfful

mebrere berittene ÜDeufetmänner.

Ü<or furjem ^otte ^(ojaffer eLÜKolf bie Äütjntjeit ge.

Ijabt, ju befeblen, bafj t>on ber nieberen mobammebanifd|tn

OWftltrtifeit Steuern erhoben werben foflten. (Sin foltbr«

Serbredjen mar nod) niemal« in Arabien begangen worben.

SWodab'« unb ^Ifbouba
1

« erl)oben ein (^efdjrei wie lebenbig

gerupfte Seeabler unb wanbten fid) an ben 3mam Xfdmma
oon Di«ful, weldjer ibje Sadjc auf« wärmfte »erlrat.

So begann bie religiBfe SBerjörbe einen offenen Äatupf mit

ber bürgerlidKn 9fegientng«gemalt.

üJJojaffer el<2Kolf bebarrtc bei feinem Befebl.

Sl« ber 3mam Tfdjuma ttonI>i«fiil nad) \weifllinbigem

«ufentt)alt nad) ^)iebfd)ef weitergereift mar, inbem er erflärt

batte, bafj er niemal« feine 3ufKmmung jttr Grbebung einer

fo gottlofen Steuer geben würbe, tierfammclte ftd) ba« ^olf

in ben sJÖiofd)cen. £ie fonft friebliebcuben Xi«fuler waren

jet>t ganj wtlb. Otnmer brotjeubere 9?ad)rid)teu brangen jum

Ualaft be« «UJojaffev et^DtlO, worauf biefer t>on (vttvcf)t er-

griffen, <Dtol)ammeb laljer befdjwor, bie böfe «ngelegenbeit bei'

jtilegen unb burd) ^urllrfjiebung be« Steuerbefeble« bie Uvürf«

febr be« 3mam ju bemirfen. Diefcr jeigte fid) ben trieben«'

twrfd)lägen geneigt; feine rtitirf f ctjr glid) einem 'Xriumpbuige.

«I« er unb feine Begleiter bie iKeijenben befudjte, Tain

bat Wefpvad) auf bie wid)tigfteu r>olf«wirtbfd)aftlid)en

fragen: auf bie tb/uren Brotpreife, auf ba« allgemeine

(ilrub, auf ba« überregenveidje »ergangene 3abr unb bie

gegenwärtige Ireder.lct: : bie« Hütü follten bie ivranjofen

»erfd)utbet b»ben. SDn 3mam I>fd)ttma wunberte ftd),

bafj biefe in iljreu (eidjten gelten fid) nid)t »or nad)tlid>rn

UeberfäUen fürdjteten. (Sr meinte, bafj fein Araber ober

^erfer e« wagen würbe, auf biefen wüften Ulitlipljeit ju

lagern, wo be« Jcadjt« biSfe OMfter »orüberjieben unb m<
gefunbe ©inbe ftreid)en. Ä*a* ullijen ©äffen gegen eine

Vegion Weifter V — $n ÜEinber
1"? fragte er jjiabame

Xieulafoi). — 91nf itjre »erneinenbe 'Antwort bin fagte er:

„"Jiidit einmal Xöd)ter?" - «l« fie aud) biefe Srage »er«

19»
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ncintc itnb binjufligte, baß man in ru-.mltr.di ganj ;u-

jtitben fei Ts>rlncr JU haben, fagte tin fdjlauer Araber,

b» jicti offenbar ber Unmiifrnbrit feine« Sorgefrtyten {djämtr:

„Da« ift ganj natürlich!

3n ftranfreidj bilbet ber SJatt baß einzige Ufflerfd)ieb«=

Seichen bei beiben ®efebtechter , *Dtänner unb grauen tragen

biefrlbe ftletbung unb fugten bicfclbe k'ebene'wrifc ; beibe

fönnen lefen, fdvreibcn, rennen, reiten unb mit gltnle unb
iKcvolocr umgeben.

3u Arabien ift ba« freitid) nmr, anberfl! Sei nml

finb ^raiirn unb Hui Mint mdit einmal gut genug {tun

iJilau«Ueberroadienl
J

äl« btr 3maru fiel) verabfduebet halte, erfdjien Ikpi
Äb,an unb fein «Jcrffe ÜJiobammeb Ähan.

i*api war ber 4'ater befl epileptifeben .Vinbr?, welchem

üKabamt X'iriilotoy im vergangenen 3ob,rr aus (Ermangelung

von Sromlali nur eine regelmäßige rYbenSmcife oerorbnet

hatte, wabrrnb in Arabien 9lifot;ot unb anbere Steijmittrl

von ben Ruberem gegen (iptlepfie gebraucht werben.

•A'f abflute I iculafov S;ntte nun, ihrem gegebenen Scrfprrd]cn

gcmäjj, ba« roirffatnfie Heilmittel initjubriiigcn, brei glajdjen

Srom jur Verfügung. 91« .vterr fcouffat) bie crfle Tofid

abgeroogen r)attr unb "fkpi fagte, er fode in einigen Sagen
roirberfommen, fing biefer an -,n fdjreien, er wolle ade brri

Al.ildini haben, bamit fein Sohn fobalb al« möglich, ben

ganjen Srom febluden unb gefttnben fimne. Sluf bie

3urudn>fifung biete« Hnftnnen« entfernte er fidj unter

lauten $erwUnfd)ungen.

Ouangritfiiobnic ber Arbeiten.

IWofjantmeb Äljan verfünbete ben Weifenben ben frrieben«»

[d|(uß ^loifdjen feinem (stamm nnb benijrnigen ber Segvenbo

unb fd)ien auf biefen biptomatifchen Erfolg ntd|t wenig

flolj }n fein, Außcrtem roar er unUbertrrffLirf) im Stehlen

ber ben Seni^aam gebbrrnben Düffel unb im voOftänbigen
j

ftueplunbrrn von ftarawanrn. Gclbftbewttßt beabftcbiigte 1

er fieb von feinem Sater jit trennen unb etwa 80 Familien

mit fidj ju führen. Da er jebod) fein 3e(t befaß unb

tS außetbem fchr fraglid) ivmv . ob Äcriiti Mhan bem auf»

ftäubifd)en Sofinc baS yir Seftrlluitg eines Ader? nc5tr)tgc

tforn geben würbe, fo bat SDiobammcb bie SWcifcnbrn ibm

100 $oman \n leihen nnb fcb,wur bei Mab, biefelben mit

Binfrn jiivüefjurrfiattrtt. — „Tu haft febr Unrecht, leinen

alten Sater jn verladen", fagte SRabame Ticulafo»), „Du
biß fein «eltefter, unb tr liebt Xidj järtlid). SDtit ibm

)tifainmcn fünnflTu ruhig, glDdürb unb forglo« leben". —
Sc erwiberte hierauf: /Stein SJcib unb meine Stattet

fönnen eiuaubcr nicht auflfteben. Sie werben fid) nod)

uuibri tigen."

Am lG.Ticjember roar S3K. $ouffa» tu Segleitung von

SNfa'iib unb 3can»sJDtaric nach Ti«ful abgereifl, am lil.fam

et mieber mit einer jablretdVn .ffaratvane, tue(d)e mit

(VWpa'rtftlldcn beloben war, bie man währrnb bc# Ickten

Sommer0 in einem 3imntrr be( %<alafte0 eingefd)(offrn

hatte, flufjeebem brachte >>o ufftiu 120 Giften mit, bie er

Trümern in TiSful, bie barin inbtfd)en jVirler bejogen,

abgclauft hatte. Dem Ceffnen ber .ftofier folgte eine mi'

angenehme Ucberrafdiung. ?"n $i(e hotte un\äblige i\^u

rolirmer hervovgebradit , meld)e bie in ben Aoffem beftub«

liehen 3witligi(eiber bi« auf bie £>ovn!nbpfe vtrnidjtct hatten.
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$apierr, «Lieber, ihHnfclmafje halten ebenfaU« furdilbar gr>

litten, unb nur bic ^botogvaphien brfanbrn fict> in rinrnt

ctroa« befferen »Viftaiibe.

Am 19. Xtt.cmbcr (amen in ber Verlängerung bc«

Vöroengrabcn« cmatQirtt Vaflrtlitf« ium Vorfcbrin, bit

burd) rotitt 3n>,fd)enräumt 1Jon finonbtr getrennt roaren,

roa« bit Ausgrabung {ehr trfd)roerte. i>ier ftit& bit

2d)aufel auf ^abnfdjnitie obtr i'aliiittttn , ba tani tin

Relief au« btm »itimpf eint« Xbiere« )itm Vorfchcin, nod)

weiter tin Vntdiftttrf tintr Wähnt, eint Xafct obtr tin Äugt.

<S9 mar unmiJglid), bit Raufen oon Waterialicn metbo«

bifd) m orbnrn, ohne bit einzelnen Stüde, roelche feft

unttrtinanbtr lagen, iu jerirümmcrii. Xit mit btm Weffer

losgetrennten Stüde mürben otjnc weiteres nad) bem Vager

gcfd)idt. Tie Vörocnbrud)«

ftUde liefen fid) iufammen>

fc(}cn, btun bie Zeichnung

ber Erriefe ijl immer bie

gltidit; leiber finb aber bie

färben nicht über all bic=

felben.

Xa« Jje(I bc« Xbicrt«

ifl immer roeifj, btr Wnmb
be« Basrelief« immer in

mattem Xllrtiffblau bärge

flcllt. Oebod) bie färben

ber WuStulatur unb bei

Wähne rotchftln. Xtr
(fniail (d)icii gelitten su

haben. SiJtnn rmoeileu ein

iUudjflUrf in bie .ftölje gc
boben mürbe , btmtrftt

Wabame Xieulafon auf

btm 2 rti utt, mit roc(d)rm

ti uifammcnbing , einen

feinen blauen Ucberiug,

btr fid) »an btr Steingut»

maffe abgclöft l)atte. Cft

gefdjab cfl, bafj bic to«gc«

löfle, aber nod) nicht abgc*

fallcuc Wlafur bei ber elften

Steinigung abging. Unb

bod) tonnte man bie glafir»

itll Riegel nid)t ttjtr tin-

paden , al« bi« mau fit

oon anl)afteubtr iSrbc unb

bem bieten Wörtel befreit,

roeil fie jonft jroetftl«ot)"c

ihrer DoOftänbigcn .Bcrftö*

rung entgegen gegangen

mären. — Xer türfisblaue

Ucberiug be* Wranbc« ifl

)etbrrd)lid)et al« alle anbcrcii (Smailartcn. Unter bem ab«

gclbfttn Sdjmcl} bcroaljrte jebod) bie Steiugutmaffc in

matteren Xönen iljre urfprünglicbc ftaibe.
sJ(id)t fo verhielt es fid) mit beu Ubttfdjmoltcnen Riegeln

ber legten Ausgrabung. Vielleicht lieg biete ^eibted)lid)[tit

bit ad|äiiienibifd)cu Xöpfer auf bit Xtrracotta i)triid)tru unb
veranlagte fie, eine porofe Waffe iu bilben, mit n>eld)cr fid)

bie Vojungen beffer oerbanben. Um bie auju icrbrcdjlicbfn

2d)mtl:übttiügc ju feftigen, taud)te Wabamt Xieulafou fie

in eine Vöfung »ou Gummi arabicum. (Sin in gan}

fd)led)tem ^uftaitbe bcfüiblicbcr Riegel mürbe auf biefe Steife

cor gänzlichem Verfall Deifdjoiit unb nad) halbjährigem Vicgcn

in ber (frbe unoerfebrt roitber herausgenommen. Xcnnod)

fal) Wabame Tititlafoi) in ber ftolge oon biefem Verjähren

ab, ba fie bc« Erfolge« bod) nid)t oollfomnicii fidjer mar.

Xcti 21. Xeicmber. t*indt öfcttigftclliing bt« £>aufe«

i 2. Abbilbung 5 in ")lt. 8) mürben bie baut gtbraud)ten rlv=

briter mieber bti btu Ausgrabungen vtrmtnbtt.

Ter red)twinfelig gelcgtnt ,$of iraifeben bem Thron*

faal unb btn $>auptthürcn, mufjte im Cftcn com jroti Ali:«

geln begrenzt morben fein, ber eint mit ben Xtrrafftn unb

(Härten in Strbinbung ftehenb, ber anbtrt mit ben iJaläflen

M lumulufl s
Jir. 2. — Sichtig 'ärbeiter begannen bie

'flu^grabungen in bei Verlängerung bes (Kraben* C.

Xie äufierc Abtragung ber &cfeftigungcu murbt mit

(Erfolg oorgtnommtn. 'Jtnrhbcm mau bie ftit(<fd)id)t burd)*

ftochen, rourbe eine üütauer untergraben. illS biefe ein»

fliiqte, erblidte man ein l^rabgrroölbe unb einen )u btm'

fclben fithrenben ÜJang; btnn bit i*cfeftigungen im C'ften

unb heften haben ben

> —
.

^avthein nie ToMaiftattc

gebient. Xie Ocffnung be«

2chad)te* beianb fid| 40cm
unter ber je|}igen SBoben«

flad)t. Xtr mit (Srbt unb

fltinen Xhonfd)trbtn otr«

ftopftt (^ang mllnbtte in

einen burd) eine Riegel

mauer gebohrten Xuunel.

Xie mehr ober meniger

riffigen Urnen, weihe bis

an ben Wanb mit <5rbe

gefüllt martn, flanbcn anf

rtd)t. — Xer Xhonmörttl,

roeld)er fie »erbanb, mar

fo hart unb fefl, baß ihm

mit ber %<ieft nur fd)wer

bciyitommcn mar. — S$ier

Urnen mürben bloßgelegt,

hinter beneu man nod) aif

bere erblidte. „^nwi ber

befttn Arbeiter, ägha unb

Carinii (— ber Sirgne

rtftfje , fo genannt, roeil er

roährcnb eine? grojjen fla^

regen« unter tintni 9mMU
geboren rourbt) folltcn am
nädjften Xage mit ber tMofl«

Itgung btr Xobtrnflätte br-

ginnen.

Vom liebcnftuiirbigcn

2d)ei(h Üliohainmrb Xaher,

beut bie ^eifenbeu e« baut'

ten, cinfl cor einer 2teini»

gung beroabrt |H bleiben,

erhielten fie einen hriili-

d)eu lÖrief , in ioeld)cm er

fie bat, ben Ucbcrbringer bt« Vrieft«, ÜDiafd)tt 9)cahommcb

'illi, tintn grofjrn, gutmüthig unb thrlid) ctuefet)enben Wen«
fd)en, ber uor turpem jum irociten Wotaoclli ernannt roorbtn

mar, ale Auricher aniuftcllen, meldje Vitte gern erfüllt nmrbc.

HiS am 2 1 . bie
s
Jtcifcnbcn oon ber Xobteuftätte heimtebrten,

erfd)icn Wfaub in grofjer ^lujreguug, um Wabontmeb Ali

roegen Xiebflahl ansteigen, (i« galt beu Arbeitern »ureigen,

baß man nicht geroillt mar, X'icbfiählc ungrftraft ju laffeu.

'Sobalb alle Arbeiter verfammclt raaren, rourbe ber

Xieb gerufen; abrr al« mau ihm fein oon ihm al« Auf-

fetjer »trUbtt* unb baljer bopptlt tdimcvec Unredjt vorfielt,

leugnete tr. Jp>trrauf rourbt tr gcfrfftlt in ba« .f)au« ge-

führt, um fei« ju feinem ($tftänbuif) im Vagerraum olmc

Sfftn unb Xrinfen eingtfdjlofftu :u bleiben.

Xcr Xag tierging ohne rotiteren ^mf^wfaO. Xodj al«

Uioiib Stein.
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am Abrnb bit "ürbcitcr tyren Xogtlob» polten , »erlangten

bie füfjnfltn dou iljnen bic '-Befreiung Ü)cof)ammtb Alf«
tmb ald biefe ib,ntn Dtrwcigtrt rourbe, otrfamnielten fld)

alle am Xauirlgrabt. Um nädjften borgen trfd)itn fein

einiget Don ib,nen, um Sd)aufel ober $adt :u fjoltn.

ßine Stunbe nad) Sonnenaufgang rief man bit Sluffefter

Ii erbet. Xirulafot) fagte iljnen, toi* jur Straft für bie Unpünft.

lidjleit btr Vot)n fortan um ein Xrittel b,«abgtfe$t werben

folltf, unb baß biejenigen, roeldje bi« Wittag Lfjie Arbeit tticfjt

aufnebmen mürben, ftd) altf entlaffen iu bttrad)tfn tjättciu

Wod) cor 1 2 Uhr waren alle auf if)rem Sofien. "Jiun

galt c9 ftd) nod) mit bem (befangenen auäeinanbcrfegen.

£a« einzige Wittel, if)n jum (befiänbnijj iu ;rotngcn, roar

üjn au! ben Jcoran fdjroörrn iu taffen.

3" bem ^e^ufe fcfjirfte mau ;roei Arbeiter tum 3inam

nad) bem Äoran. feiernd) brad)trn fit einen iu Seibe

eingtroidelttn ibanb. Da jebod) beim '.'InMut btffelbtn

btr lieb rub,ig blieb, f rf)tipftc Tirulafoi) iVtbarfit, öffnete

ba<* i'ttd) unb fanb, bafj efl ttidjt btr Movau mar. X itftn

tonnte man Qbert)oupt nid)t erlangen, bo er an \mt\ Stun»

btn dou Sufa tagtrnbe ^comaben au?gtlitl)tn roorbtn roar.

Um iljren Srotd bennod) \n errtidjtn, legte üJJabame

Xieulafon bem Xitbt eine £>ugtnotttnpartitur cor, iubem

fit »orgab, bafj bit« ber Woran in franiöfifd)« 5prad|t

fei Ter (befangene brlldte tb,rfurd)t*tioQ bie tkirtitiir an

bie Stirn, fufjte eine uiit möglid)ft ticler Xrudidimarie

Mtfrb/nt Seite, rourbe fehj unruhig, unb geflanb btn Xicb-

ftaf)l tin, roorauf er in ^leibeit geft&t rourbt.

ApabTna Artarerrc?.

Al3 Wabame Xitulafou bie legten («epadflüde nad)

iliicm 3>ntmer getragen Ijutte, erfd)ien ein alter Araber, um
einen foflbartu Xaliflman $um Stauf anzubieten. (f« roar

ein rounberoolltr Xurfi* w>n ber (Mröfje einer tjalben Whb,
aU ?eufcl0fra|;c inobeUirt uitb in einen golbenen iWing gc»

jafjt. Xa* itleiuob würbe erworben.

Am 24. ttbernabm '.Vlabamc Xieulafoi) bie Leitung ber

Arbeiten im Crirmltfegarten. Xa3 .Vtartoffellrgen muf?tc

fic jrbod) gan', allein beforgen, ba bie Xiafuler burd) bie

^tri'tt)rung mit ben Jtnollcn fid) -,u beflerfen fitrditeten.

•Kaum irgtnbroo tjattt bit 9fatur fid) fo rjtrfdjwenbtrifd)

in ib,rtu Waben gricigt, al« „ feiner ^eit in Sufiana" mit

ftintr überall? üppigen Vegetation, bie e9 feinen reid)cu

SfffKI cerbanfte.

lit alten Sd)ri(tftt(ler bertdjteu, bafj Suftann oon oitr

gtofjtn Strömen, bem 'JtafitigriS, bem Äoprate«, bem (Sboa«pe<>

unb bem (iulaeoS burd)flofftn war. — 2ßo()l fjabtn bitft Warnen

fid) gtänbtrt , bod) tft efl ltid)t im Jtarun ben -JJafttigri», im

Ab*Xiäful btn Äopratt« unb iu ber .Wrrdja btn (Sboajipt«

ober ftfjutafln (Strom btr fd)önen 'i'ftrbt) wiebtriuerftiiiini.

Vt^ttrtn tarnen b,abtn bit ^irftr Ubeibaupt citltn

rYliifttn btigclcgt. "Juir bem (Sulaeofl allein cntfpridjt (tin

neuerer 'jlufjnamt.

9<orbwart« »ou ben SHuincn, unb eintn ^arfang ') uom

^alaft tntftrnt, liegen nod) bit ntädjtigen Xämnie eine«

weittn au^gttrodntttu j{anal0. Xitulafoq oerfidierte, bag

bit0 btr Gulatoä fti, nämlid) tin AbltitungManal vom ki tjD

») 'JJiabaina Xirulatou id)r«ilit „famack'' (V), am pora-

fanja = *> Slabien ober oeutfdjc Uleilen.
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a«pt«, meld)« baju bitntt, bitftn $lug mit bcm tfopratc*

ju otrbinbttt. So lag bit £>auptftabt b« (Slam «oijdjtu

brti grofjcn Strömen, mit in btr ^icfcmuafcfK «mes Oic^c«

— bcai <ib,oaSpt« ob« btr Ätrdja im Qcftat bcm Äopralt«
ob« ttb'Tjitfful im lOjltn, btm Ctulaco« im SHorbrn, unb
olle btei Aüiffr »oaren fdufibar.

SB« Ijaben bit 3"«" fid) geänbert! — Äfii« finiige

Stabt, nidjt tinmal ftit armfclig« SBcilcr liegt tjeut^utage

aufwärts ober abwärt« oon Sufa an ben llfttn btr H«dja.
iBllft unb öbc ift h,cu« bafl S.'anb. Dtr cinft |o berühmte
l5t)oa?pt« ocrlicrt fein trag b,inflirj$cnbeS 2£aff« in ben

dialbäifdjtn libenen, toeldic er burd) bit fdjäblidjtn XUnftt
btr oon tym gebilbtttn Sümpft otrptftet, bit fumpfigtn

StttMt, in totldjt tr fid) trgirfjt, ftnb unbefahrbar.

X« wafftrrtidjtre Rarun ift im ©int« bt« Sdnntcr.

im Somm« bi3 Juni Tamm oon ^Ibuuu1 fdiiffbar.

3Öa* btn oft tingrbämmttn unb ladjcrlid) gefrümmtrn

Sefiarour anlangt, fo ift bitfev junt Sbefatjrcn ebenforoeuig

gecigntt.

X« Sdjtiu) Sflli b,attt btn iJieifcnbcn gcrabt tjcuiue

erflärt, baß btr einjig für- fit paffrnbc SÖtg btrjtnigc auf

bcm ftb'XiäfuI fei. Örr gab an, bag bitftr ftlufj von ben

fttlfen oon Äalai = iftnbcr, nicld)t ad)t Sarfang oon £u)a

gtltgtn finb, bis ju feiner ÜKünbung in btn Vuiuh br'aln

bar fri; bod) lutlt tr bit itatjrt für aufttrorbttttlidi gcfäbrlid).

Sinbtrrrfeit« fagltn SDiaditt t<api, Ufta $>affan, foroit

fäutmtlid« Särbttttr, bag btr Hb» X isful nid)t btfatjrbar fti,

l£« galt btmnad) ftlbft ;u prüfen. j$H bcm iVfjufe mur

Haifrgra6eiM Säulen.

ben \\vti SKtiter nad) Slljioa* unb jioci Vcute ju ftufj nadi

Sdjufter gcfd)idt, um btn Slujjlauf \u unttrfudjtn unb

Sd)iffc nt niiettycii.

Seit btr Söertrcibung b«i Unter O.'f otaoeOi oevgingen bie

läge citifbrmig unb in ungtftövttm ^viebtu, uitmaU würbe

fleißig« gearbeitet.

Tie l
Jlii<<grabnitgrii würben in btr entbedten ,£töf)le oon

12 SHrbcitein fortgcfcl't. Sflm 28. würbe unter oielcn irbtutn

2djerbru eine ttcine Statue btr flinnti« gtfunbtn; am 24.

janb man eine jdjroarjr, mit pcififd)cr Ücilfdjrift bebtrfte

"JWarmorplattc. Xid)t neben bitftr platte flanb eine fdiledjt

gebaute, tljcilwcift au« <irbc, tfyeilroeife am Säulcuftumpfcn

unb iiiimmttn oon behaltenen Steinen trridjtttt "Diauer.

mietfreie ilkudiftllrfc gehörten einer X^üiumratjmuug an.

1

.£>« unb ba faub man tinige abgclöfie limailtljcilc, bit

mit tfl fdiitn, oom Voroenfric* ftamiuttn.

tJin giiuftig« ^ufall befd)lcunigtc ben Grfolg bei Ärbcitcii.

Tie .VSirtrn am Xaui<l«<grabe trieben mit Vorliebe ib,r i'itb,

in bic feud)tcn 3d)lud)teu, in ivcldjeu ti etjer grünte al* in

I ber trorfeucn >ibcnc. iüefonber« gern fud|ten fit fold|c auf,

in rotld)tn fie Avciinbc ju finben Ijotjtin. Unter gctUftH-

famcu C^cfprä'djtn fpä^ttn fic bann eifrig beuim nad) irgnib

rotld)cm foftbarrn ounbt.

So laut t$, bafj tineü lag« ber 3d)ajcr ben ^Ctifeubeu

eint £>aub ooll ^ronjtftUdtu bradjtr, bie er iu ber gtoßen
1

.£>bl)te, ungefähr liO m b,intcr ber Stelle, an n>cld)cr bie

Arbeiter gerabt gruben, gcfuuben battc.

Sofort mürben bie SHu<*grabungru an ber bruidmttcu,
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Sttllt aufgenommen unb balb laut ein ungeheurer dcoOfltin

}uw SJorfdjcin (S. Slbbilbung 3). Km oberen Ib,eilr

beflelben btmtrftf man tinc au0gcmtig(ltc $>öljlung, bit

fllr bit 'äRctallpfannt beftimmt war, in rotldjer fid) bit

XbUraugtl btwtgtt. Ta« ÖJanjt tuf)tt auf tintr ftit*»

unterläge SRedjt« fioiib bit fltint fllabaficrbaft, in weldjt

man bit Denffdjrifttn tu lejjeit pfltgtt. Sdwn eorb.tr

jebod) war bieft Thür trbrodjrn worbtn , unb mau hatte

unttr btm Steint einen engen 3öeg an«gcgrabtn unb bit

tSnünbtr obtr bic mit btui tarnen bc« lirbauer« Derfel)cncn

Siegel cntrotnbtt. 3u btr Gibt fanb man getritbtnt

Sronjtblätttr, bit unjuxiftltjafttn iöcfdjlägt tum T^Ur-
pfoflcn au« Gebern«

ijolj, brfTfn ftafrrn

nod) an ben Nägeln

hafteten. Tie3fi<b/

nung mar einfach,

anmuthig unb frei

au« ber Serwenbung

btr Stoffe b,trge<

Itilct. IVan beule

jid) tine Jöltnbung,

bit au« '•DietaUplat«

ttn )ufammengefc(t

ifl, btrtn Seiten

längt tintn a»B
tragt. 3tbe flotte

ift mit ber benad).

borten burd) brei

!öron:cl>onbd)rn »tr«

bunbtn, bie in ben

XGurflltgrl jene bei

ben afitjrifdjrn itfer.

jitrtrn (o beliebten

grofjrn Raiten (gal«

jtn) gräbt, meldit bie

5trinnu-g.cn al« Va-

atrfugm unb Sttin<

fprüngr beieidjnen.

X?tr sJWitttlpunft jf

btr IMattt ift mit

einer boppelttn

(Mänfcblume Derjitrt,

btrtn Umrifft mit

btm \Sammev getiit»

btn finb, unb ba

biefeDietallplättriieu

unttr fid] Drrnietet

unbanbiclBobienbf«

ftftigt werben mu|>
ten, fo umgab man
fic mit ein« SReifje

runbßpfiger iHagel;

roorauf man nod)

Wägt! an bit Spieen btr iölumenblä'tlct unb in bie Hütte

brt ifrud)tfnoteii« fd)lug, To« aufgefunbtne 3?rud)fturf ifl

ein« biefer $iertrft unb jtigt adt wcfcntlidjtn i8tflanbtb,eile

btr Qcrjitrang.

T>ie in foloffalen SJerljältniffcn eingemeißelte Pfanne,

bit Trümmer fd)öner Tfyurrinfaffungtn unb bit ttbrigcu

eben genannten ftunbe btweifen flar, bog In' er fid) ba«

äußere Tljor brfanb, rorldje« ben föniglitbni SSobnfitj mit

ber Stabt in Sttbinbung fejjte. Titulafo« fdjlofj au« bem

Stylt be« 3Rautrnianttl«, au« btr Onfdjrift, fomie au« btn

HWarmorbilbwcrftn, nod) niefjr abtr auf ber Vage btr Slit«

ftnpflafttriing in btr
s

JMl;c ber ittitfenpfanne, baß ade btrfr

ncrfdiiebtnen De nfmälcv an« btr Äd)a"menibtni.eit ftamnitn.

W(o*ua UV. *r. 10.

#ibi--«D<fauba.

Seit btm 24. Xrrcmbcr b,cn|d)tc anbaltenber Stegen.

Üiabame Tieulafo» mar übaglücflid), btnn btr $Krr be«

Siegen« (barumeter-IWunt-nheh, ein ÜBort fufianifdjtr

iöilbung), jeigte ftfjöne* SBetter an, außerbem mar tint

großartige (Sntbccfung gtmad)t roorbrn. 8or fanm 1) Tagen
blatte XieulafoQ bic Arbeiten in tintm neutn Kraben t>or>

ntljmeu laffen, meldjer baju btftimmt mar, bit omnntl)eten,

)mifd)tn bem tfpabAna unb btn i<uloncu gelegenen 9Bob,n>

gtbäube jit burd)fd)iitibtn unb nad) tintr ?inhptic )u(irf,

bit nod) gar ttidjt uutcrfud)t roorbrn mar. Uictircrr Tage
lang b^adte, grub unb fd)auftltt man umfonft iSinti« läge«

jebod) mürbe eine Zoblcimrne bloß gelegt , in ber fid) ein

nod) mol)l erljalte.

nefl ©ftlttt btfanb.

Xieulafou glaubte

am nn'riijirn Tage

auf bie Sunbament««

Unit tri cflpabAna \u

ftojjcn, worauf er bit

Arbeiten au ber bi«

baljiu fo menig er«

girbigru ©ttOt boQ>

ftänbig aufzugeben

gebad)te. I.i fam
am ftbenb Tor Ali

(itrbtigtflnr)t, al$

man gcrabt im 3*e<

grifft mar, bai am
(\ufjc eint^Tumuliifl

gefrmbeut ^rud)flürf

tintr Statue auf

tintm Marien mtg«

jnfll^rtn. ^3tf) tjatic

einen rounbtrfdjöncu

(^egtnftanb gefun«

btn", ritf tr nod)

gan) atb,rmlo4 am.
„Tlie «rbeiter bt-

baupteit , baf) bit«

Wölb fti, id) hatte

t« abtr für tintn

«afdro." Dit i>tu

ftr bt)tid)ntn unttr

bitftm tarnen bit

(£mail > Strfltibung

be« ©teingutt«,

\w\d\t im 1 2. 3abT'

bunbert in Äfafdjan

gearbeitet würbe.

Ter i\unb trmit«

fid) al« tin iHocf au«

fd)nttmeigem Stein»

gut. Huf eintm btr

äußeren Stänbtr fall

man in erhabener "Arbeit tinc fdjönt $albfugtl nun gelbem

ein .»iL 3Hauc, grüne unb weifte Sterne beberften bit .fialb»

(ugtl, meld)t von tintm S irahlmf lauic umgeben war. Xta«

Stlld war nid)t roll ftänbig, bort) rrwit« t« ftd) al« tin

^tifttrwrrt ber TPpfevtunft. Tieulafon hielt r« für ba«

i*rnd)jtll(f tint« apo{aluptifd)cn fauther^.

Ol tu 1. Oanuar mar btr neue @rabtn bi« jur Si 'ui

fnnbauttntlinit bt« VpabAna ntrtirft worbtn.

Ticulafoi) war i)od)fi Uberrafd)t, al« er btmrrftt, bag

bit Slitfenpflafttntng an mandjen Stellen fehlte unb ba|

tjic unb ba bit Micjel Mianm liegen fllr Hiauern , bit au«

nod) größerer Tiefe emporragten. Sofort würben jpadtn

unb Sdjaufttn an btn von &it« befrtittn Stellen in £)t-
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wegimg gefe(jt unb balb jeigten ftdi ungeheure ®runb«

mauern, welche mit wunberoollen (Smailjiegcln wie gcfpirft

waren. Tiefe Wrnnbmaucrn warm gcftütjt von einet jorg*

fällig gebauten ^icgclituncr, bit wieberum auf feftem

DrUmmerwcrt mt)tr. SDcau hatte je(jt ba* Stodwctf bc<?-

jenigen DariiiSpalaftrS errcid)t, welche« jur Jcit bes Icrre«

com fteucr jerftört, oon Slrtaietre* SWemnon 80 Oafjtc

jpälcr niocOirt unb mit einer neuen ßic«jd)id)t bebeeft

würbe, alfl bev Aönig beu i31au junt fatie brf neuen

fiifianifd)cn Jlpabi'itta fafjte.

Ocbcn Slbenb imirbe bev Vagctraum um 30 bi« 10

weifte, fefle unb folibe i\liefe bereichert, beren KBablt mit

cib/ibenem, außergewöhnlich, gut ertjaltencm (imail von bc>

wunberungäwiitbiger Schönheit bebeeft waren. — 3 lltr ft tr>

fd)ieueu brei Riegel, weldje Uber einatibet gelegt, bie 3eid)'

nung eine« laugen flcnncl« ergaben, ferner fdjwarje Aitpe,

wcld)C mit golbgelbeu .>;>albjiicfeln bttleibet mareu, foivie

fdjwarje Steine unb ftänbe.

I ui di 3ufautmenfteUung ber 2?rud)ftüde geioanu Tieu

Lafol) ^erfüllen Bon natürlicher Wroge, unb al« er biefe

roieber lufammcnftefltc, fo waren t9 jwei faft DoQftänbigr

Ärieger, bei beren einem nur ein SKittelftürf in ber 4*rufl

unb bei betn anberen eine« in ber (^efid)t«b,öt)e fehlte.

IS* roaren oon ber Seite bargeftellte, oorwärtfl fdjrcitcnbc

5?oflenfd)LHf<n mit bem ©urffpiefje in ben £>änbcn. Die

l$riuänbcr finb in ben Farben octfd)ieben, im .^ufdjnitte

jebod) alle gleid), ber Wort an ber 2citc gcfd)lit}t, ba«

$etnb tur) unb laitgärmclig, an ben $ujten mit einem

•Jürtel jufamutengeiogen, ba« "Bant« auf ber SJrttfl gc
fcflloffcn. Tie oom £anbgelenfe bis :um öübogcn offenen

äBannJdrmel laffen bic reid)en £cmbfalten b,ert>orquellen.

(Sine reidje forte nmrä'nbert bie Stoffe. Ter Äopf trägt

eine grüne ftranfenfrone , rocld)c an ben Äameelhaarftritf

erinnert, roeld)er nod) heute bic Stirn ber "Araber umgürtet.

Die Cliten unb $»anbgclenfe ftnb mit gotbenen Cljrriugen

unb Sttntbanbern beloben. Tie ftttfcbcHeibung oon fdjöttcm

Weib ift am Spann mit knöpfen unb Stäbch/n gcfdjloffen.

Slufecroibcntlid) reich, ftnb bie oerfd)iebenfarbigen Stoffe.

Ter erfle ber Äricger trägt gelbe«, mit blauen unb grünen

OAäufcbliimcn geftirftc« SÖam« unb ($cwanb Uber einem

•

Turehftocbcncr .f>itgcl.

$>eutbe oon bunfelfarbigem Purpur; ber jweite ift mit

weißem Stoff bedeibet, welcher mit jd)warien '.Wappen*

fd)ilbcrn bebedt ift, unter benen bic liitabetlc uon Sufn be>

fonberö Ijctoortritt. Vereinzelte Stütfen geben groben Oou

weijjcn mit slMumen unb Sternen befäten C^ewänbcrit , oou

blauen Sd)ut)en unb gelben VL". mein.

Der Inpua ber i<erfonen allein oeranbert ftd) nid)t.

Die .V^aut ift immer fdnuat; , bet Öart mit blaugemalteut

Sdjatlcti umrahmt mit feinen Vortat fd)malc, catinintott)

getäubette Vippeu. Die \\taie ftnb gelodt, toie ber VaM.
Der lintrotttf ift bcnmubcrungdrofirbig, bic 3(id)uuug

grofj unb ebcl, bie Ied)itit Uberrafdjcnb in ibtet ebenfo

gro|cn vüiitfad)li;it aU< Vollfommeubcit. Der ^altcurourf

erinnert an bic äginctifdjc Afuttft. 3n ^crfcpoli« unb am
Daiticl^grabc hatten bic dieifeuben fd)on bie Vcfautitfchaft

biefer berühmten .Vhicgcr gemad|t, bod) roat bic .Krone ber

petjepolitanifdieu .Mrtcger au« Metall unb oon getaber

«\ornt. litn roidjtigcrcr Uutcrfd)ieb al6 ber in ber toeuig

bclangtcid)en ftopfbcflcibung beftanb barin, baft bie .Krieget

Don ^ctfepoltd ilricr unb rociger Stoffe roaren, bie oon

! Sufa jebod), ebettfo roic bic 9ogeiifd)iHjcit, welche ^JRrninon,

|

ber Solm ber 'flurora, ju "JJriamuS .^ilfe f)crbritiract)tr,

;

fdjwarjc {tautfavbe hatten.

Die intereffanten antl)topologifd)cn Stubien, roelche

*9i. .tlouffan an in ben lobtenumen gefunbenen Stelcttcn

Dotgenommcti halte, unb bie ÜDtrffung ber ictjigen Vcroohner

oon Stifiatia liefjeu auf bie tiriftenj einer früheren Weger«

l raffe in lilam fd)liefjcu. Die gefunbenen Unflcrblirhen

roiltben jebod) jum fttftanifd)cn Xtjal ber föniglidjen 'ü>äd)lcr

jiitilat. Sic ftnb fd)Ön in Vinicn unb Aar bat unb hoben

fd)öuc formen, lila ferantifd)C« Äunftwerf flcljcn ftc weit

Uber bat mit 'Jicdit fo berühmten 2Ja4telicf£ be« Vucca be IIa

:Kobbia.

Unb bod) waren bic Nüttel, roelche ben .ftiinfllcrn jur

Verfüguug ftaubat, bic aUetgewötjnlidjften: ein grober Ihcn,
ber in fefte Bonität gebefirft, un:weifclhoft nod) einmal mit

beut fojftrrjoli überatbeitet würbe unb oon Jatbcnba« Xürfi«=

blau, baö Mangan, OVlb, 2ßei§ unb ein Slnflug oon ^utpur.

?lm ilbenb bcO 1. 3anuat wttibe, nad)bem bic Arbeiter

I be^ahll worben waren, ein langer Spajierrilt im 2ha '
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unternommen. lUmt ritt bie TumuiuSliuie entlang, roeld)e

vom Taf£)te ©oleiman bis 511 einer im Rorboflen oon ©ufa
gelegenen 9111)% ftd) am thtläti« bin erfhedt

3n biefer Richtung waren weife Steine bemerft

roorben, bie ftd) al« brei Säulenbafen aehämenibifchen StoJ«

erroiefen, jebod) oou (leincrcm 2Wajjftab waren, al« bie«

jenigen be« «pabitna.

'.'Inf ber «nhöhe waren iwci (Gräber frifdj ausgegraben

roorben.

Sie feltjam ifl bie Ueberlirferung, weldje bie «raber

oeranlafst, bie antifen Tumuli fiel) als @rabftätten aus*

juroäblen unb auf ben jerftötten ^auwerfen ocrfd)rounbcner

(Mcfdjlechter ben legten ©d)laf tu fdjlafen! 3e nad)bem bie

beerben rechts ober liul«, im Horben ober ©Üben weibeten,

beerbigten bie Säter ihre Vorfahren in ber Vanbfthaft Don

Tfchunbi Äapur, bei bem TanielSgiab, auf ben Verglühen

oou Tofcedabjd), auf bem ncJevlaub von ©oleiman , oon

Sufa, ©eubfdjar ober auf ben tieinen runben Vergbitgeln,

benen man gar leine $ead)tung fehenfeu mürbe, nenn fld)

bafelbft nidjt oon 3cit
Ju f"W aufgeworfene Gib*

bQgel oon 3Rcnfd)cnlängc bemertbar machten. Tie jule(}l

ausgegrabenen parthifdjeu Tobtenurncn beweifen, in roeld)

weite Vergangenheit man 5111 ürfgreifen iiiLigtc, um ben

Urfprung biefer ©itte ju finben. Tic ic&igcn (Gräber

ruben auf ben Trümmern ber Vergangenheit uub fchßgen

biefe oor ttntweil)ung ber SDJenfdjcn.

«in 2. Oanuar tarnen bie nad) Sd)ufier, Slfywas,

Venbe • «Ibil unb italat • tauber abgefanbten Voten un«

»errichteter Sache wieber juritrf. Sie erllärteu einftimmig,

baf? niemanb es wogen wollte, einen wegen feines Vcft«

baurf)cS unb wegen ber in feinem Gaffer unb an feinen

Ufern baufenben Ungeheuern unb Söeflten fo gefabrlidjcn

'trJufe iu befahren.

ß« blieb nun nicht« «nbcreS übrig, al« bie Oer«

fetjiebenen Vrttd)f)Udc oon itsäulcntapilälcn auf Karren

uad) Hiiwa« ju fchaffen.

3ean äWaric arbeitete am (Meftcfl, welches bie vier im

»ergangenen Oah,r mitgebrachten Räber oerbinben fotlte,

aber ti feljlte an 3 ltS*, * CI) u"b C^tfdjirr.

Vn nädjflen Tage reifte 9t. $wuffat) nach Ti«ful, um
ben Öouoemeur 3U bitten, gegen entfpredjcnbc« Gntgctb

ihnen feine beiben «rtidcricpfcrbc iu leiten. 3m Ralle

ber Steigerung war Jpouffat) beauftragt worben, fämmtliche

Sattler ber Stabt mitzubringen, bamit bieffba« l^eftbirc

herfiedten, wätjrcnb man bie ÜKoultbiece unb ^ubrlcutceinübtc.

Um «benb fanb am gufje ber ßitabede ein Vcid)cn*

begängnif? flatL Tie Crienlalen oerfteljcn beffer als wir

bie ^UNajeflät bcS Tobe« ju würbigen. Sie feinten nicht

ben im nbenblanbe fo beliebten Tobtenfchmucf, wie Vlumctt«

gewtnbe unb berglcidjcn, einfach, uttb in oder Stille begraben

fie ihre Tobten.

©eit bem 2. 3anuar flanb baS Vager unter Saffcr.

Raehbem bie einjelncn Stüden ber Vogenfehütjen numnterirt

unb aufgtjeichnet roorben waren, würben fie iu 20 jeiften

oerpatft.

«I« bie legte fiifte gcfd)loffen roorben mar, erfchien ein

alter ©cheifb, roeld)er Einnehmer ber birelten Steuern roar

unb beffen 3fIte flrf) im Horben 00m Tumulu« befanben.

Gr behauptete, bie ftranjofen hätten ihren 1*alafl auf ber.

jentgen Siede gebaut, auf wcldier feine beerben täglich

Borbettujiehen pflegten, unb baher oerlangte er jur tSnt'

fchäbigung ein ^Keffer. «IS man ihm ertlärte, bafj er (ein

^ed)t baju hatte, ctroaS ju forbern, bag man ihm bas

^Keffer jebod) geben roodte, falls er biefe« al« ftreuitbfeh,aft*'

jeichen unb (Mcfdjcnt guter 9cad)barn betrachten wollte, rief

er au«: „3b* fprecht fo roetfe roie ein Wollah, gebt mir

aber boch ba« 3Äeffer
u

.

«m 8. Oanuar hatte bie Ucbcrfcbwcmmung faf) ganj

aufgehört, ein Regenbogen ttmfpannte ben noch feud)t

nebligen $orijont. Ter CMrabrn ber Unftcrb(id)en febodj

blieb unjugänglid), ba er nod) unter Softer ftanb.

Seit SBegtnn ber fflodje hatten bie «rbetter bie

«u«grabungen am «pabAna wieber aufgenommen unb

legten in einer Tiefe oon jwei bi« brei Bietern bie ^liefen«

pflaflerung btofj.

Ter iÖobcn unter ber Ofllolonnabe jeigte ftd) reid)er

au ftartwurjligem (^ebüfd), trbenen ©d)erben unb anbeten

ticinen j. tu ittntci tien at» an AHatniorDiiorornen.

OMltrflichcrroctfe roar bie Seftfolonnabe eine um fo

reichere gunbftätte. ±Han fanb bafelbft nidjt aDein brei

©äulenbafen, fonbern auch ba« 35rud)fiHd eine« lanneQirten

©äulcnfd)afte« unb bei biefem ben Körper eine« berjenigen

paarweife tufammengeftellten ©tiere, wetd)e ba« wid)tigfte

(Slement ber Äapitäle befl «pabnna btlben. (©. «bbilb. 4 u. f>.)

«Qc biefe ©titde lagen auf berfelben Stede, auf

welcher fle oor 2000 Oahren |U (Srunbe gingen.

Sa« ben Kopf bc« ©tiere« anlangte, fo lieg biefer ftd)

nod) fortfd)affen, ber Hörper be« Thierc« jebod), welcher

au« einem cinjigen 3>iarmorblorf au«gel)auen war, wog
adein mehr al« 12 000 kg. 3Wan berechnete baher gar

nicht erfl ben Kttbitinhalt be« ©äulenfd)afte# ; benn bei

feiner ©duorrc war an eine ivortfdjaffuitg beffelben au bie

.»l mtc nicht tu benten.

«nt 0. 3anuar (am $ouffat) jnrSld unb berichtete,

ba§ ber Wounemeur oon Tisful ihn {ehr fühl empfangen

uub bie beiben «rtideriepferbe oerweigert hatte, ba er feine

^tiflimmung jur 3ortfd)affung ber ^alaflfliefe nicht geben

tonnte.

Ueberbie« hervfctjtc gerabe «ufruhr in ber ©tabt, wa«
nid)t jur ^ebuug ber üblen i'aune be« Untergouoerucur«

bettrug.

©0 waren bie Reifenben einiig auf bie $ilfe ber Sattlet

oon Tisful angerotefen.

3n beu evfteu Tagen bc« Februar tnugten 12 Thiere

mit <3efd)irr oerfchen fein. Ter *}Man, bie Tttmuli ber

ßbeue weiter ju unterfud)en, rourbe, nad) Turd)fd)ueiben

eine« berfelben, ber fd)on Oatjrhuitberte lang 00m Scharonr

untenoafd)en worben war, unb inbent man ben guftboben

eine« .t>fes unb eingeftürite SRauerff, aber (einerlei Spuren

oomehmer Sohnungen'gefunben hatte, aufgegeben. (S. «b<

bilbung 7.) 3u!mifd)eit oerlängerte ftd) ber Äriegcrfrie«

immer mehr. Rad) unb nad) rourbeit and) bie Vilden aus»

gefüüt. ftaft oertwcifelte man baran, ein oollftänbig er»

haltene« ^ogeitfd)Utjeuanttie ju ftubeu, benn ba« C^efidjt

roar immer bie beoorjugteftc^ielfcbcibe ber^erftbrer geroefen.

Sd)(ieglid) taut jebod) ein Gniailjiegel mit Sange, Rafe,

unterem «ugenlib eine« oon oorn bargefteUten «uge« unb

forgfättig gclrättfeltcm grünen $aar nod) utm ^orfd)eiu.

(fmailwaaren oon berfelben ftarbe unb bemfelben Stnl

al« bie bereit« genannten, fledeu iöogenfchüeen bar, bie

ihren SrUbern eutgegetttoutmen. So fnb un« alle lSinjel<

heiteu ihrer Trad(t befannt. Tic .^anb eines ber Ärieger

berührt eine weige ^ei(fd)rift.

Sie iu l'crfcpoli«, fo belogen aud) biefe Ävieget bie

Sad)e oor einer grofjen Oufdjrift, welche ben löntglichcn

Stammbaum enthielt unb weldje berichtete, bafj ber ikilofi

unter bem ©ehufc «hurantaSba'« (Crmujbs), beS hödjflen

03ottc«, geflellt war.

Reben biefer £>anb würben Gmailjiegel entbeeft , auf

welchen in brei ©pradjen ber Raute be« Äönig« Tariii«

unb berjenige be« Oflane» ftanb, toeld) legerer ba« #aupt

ber iÖerfd)i»örer gegen ben 2Kagier ©merbi« roar. Tie«

Todtment beftärde Tieulafot) iu ber Vermuthung, bafj bie

Äricger 00m ^klaft be« Sohne« be« $nfta«pe« flammten.

20»
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Der Warne be« Dariu« fteljt im Stammbaum aßet adjtt»

menibifd)cn £crrfd)er ; aber Cftanr« ift btt treue begleitet

r..ui:'i be« (£rften.

Sluf bie Gntailjtegel mit erhabener nrbeit folgten t>alb-

erbabeue griffe, bereit 3fi4"un8 m ^xtm 9ricd)if ct>cn

Slnl an bie ßierrathen eriunerte, wekhe bie SBaSrelicffl ber

föwen umgaben. Stur bie Krone ift oerfdjieben, ftatt bet

au beu Seiten eutaitlirten ^adenreihe fal) man breireihige

blaue INaueqaden auf weißem Okunbe.

Hl« am 12. Oanuar bie Soune unterging, erfdjicn bei

cifte Dom lionful oon SJafforab gefanbte 4*ote, ber mit

Sißer greube empfangen mürbe. .£>aftig öffnete t,unäd)ft

er feine Briefe; bann tarnen bie Leitungen an bie 9teibe.

ÜJtabame Dieulafon mad)te ferner jroei rocrtbooUe

(Erwerbungen.

lagtäglirl) tumm Woiiiabenftauen, um alterlbümltd)e

Steine jum Äauf anzubieten. Öewöhnlidj taufte bie

Avanjofiu bie angebotenen ©egenftänbe ohne banad) ju fragen,

wie bie Serfäuferinnen jum Sefty irjrer ßleinobc gefommen.

«n biefem nbenb brachte bie fd»bne iöermanbtc eine«

ber benachbarten Sdjeifhe jwei entjUctenbe Gnlinber. ^ibi

lUfauba geborte bemfelbcit Stamm an, wie bie SHebrjabl

ber arabifeben Arbeiter ber ISjcpebition. (S. nbbilb. 6.)

On nnbetrae^t ber forgfältigen Äleibung ber jungen

grau würbe fte oon SKabaute Dieutafoo, befonber« rüdfid)tfl»

»oll empfangen. Dte^ nraberin trug ein gelbe« $cuib,

einen purpurroten Sdjleier unb Durban, welker in

amnutbigcui galtenwurf ihren flopf umfdjloß. 3hre

weilen, jugefpi&tcn rlermel reichten faft bi« jur Chbc.

Sergeblid) mar Süfabame Diculafoi)'« 33cmüben, bie

grau jum Verlauf itjrc« nnjuge« ju »cranialen; obgleich,

ba« SBeib bie Xodjter eine« hohen Beamten ber ffiüfte

war, befaß fic bod) nur ein einige« $emb.

nuf beut einen (Snlinber au« ^evgfrnftaU bemerftc man
einen geflügelten Stier mit mcitfchlichcut ilntlüj unb hohem

Diabcm getränt. Gin oierjeilige 3nfd)rift in fufifcher

Schuft gab ben Manien be« S5cfu}cr« unb benjenigen bei

Scbu&göttin an. töingfl um ben jmeilen war eine Seene

Don föfllicher reben«wabrhcit bargcfieut- Der feine Stnl

wie« auf bie fünfUerifd) tunbige £attb eine« gricdjijdjen

Slciufdjneiber« bin.

nl« SDJabame Xieufalc bie Äleinobe an bie Scrntur

reifte, au welcher bie früher getauften fid) fd)on befanben,

fragte SJibt üJtfauba:

„Sief Du ba« fd)öne SJanb um ben £al« ober um ba«

£>anbgclenf tragen ?
u

Sie wußte freilich, nidjt, baß bie granjöfin, einer Siene

glcid), uidjt für fid) arbeitete.

3amer Steife in

U?ott

Die 3Rantfd)urci gehört nod) immer ju ben weniger

betannten Räumen unferer Iftbc, obfd)on fic ljavt oor ben

Jborcit bc« ofiaftatifdjcn iHöllcrorrtcbr« liegt, unb al« bie

natürliche <$rtnjffftc jroifd)cn ber ruffifd)en iUadjt im

Horben uub Gbina unb bem Bereich be« euglifd)cn eia-

fluffe« im Silben, ba« Ontereffe ber (Geographen, foliiifcr

unb Stratagen, gleichmäßig beanfprucht. XL* on ben "Jkooinjcn

nörblid) ber großen 9Rauer barf fid) feine tji>t>ercr S3e«

beutung für Ütjina rühmen, wc«halb wir banfbar jebc

Wacbüdu uerjeidweu , bie uufere ifenutuiß be« mant<

fehurifd)en Vanbe« erweitert. Die neuefte Jrunbe oon bort

brad)tc un« ein (Snglauber, ein Beamter ber ittbifeben

3{egieruug, §txx S. 3K. Oame«, ber in Öeffllfdjaft

jweier gicunbe, be« Xragonerlieuteuant« $»errn -J)ounghu««

banb unb be« ^errn $. gulforb, au« bem flonfulat«^

bienfte, im 3ahre 18«« eine längere SKeifc burd) bie ^taiit«

fdjurci au«gefUhrt hat. Tic Grpebition war anfänglich

nad) Sübdjma be)timmt, wählte aber fpäter bie Üianljcbuiei

ju ihrem Slrbcit«felbe , einmal wegen be« ocrbältniftmäfjig

bequemeren Reifen« bafelbft, unb fobann, weil biefe« (gebiet

ben Jerxen minbeften« ebenfo iinbefanut fchien, wie ba«

juerft in« nuge gefaßte. ÜKit ber testeten Sorau«fe^uug

befanben fie fid] aQerbing« in einem erheblichen Orvt^um,

ber lebiglid) au« beut ^cifeitclaffen ber beutfeben unb ruffi«

fd)en Sd)riftcn Uber bie sIKantfd)urri hequlriten ift.

$ou ben älteren, heute nod) werthoollen C.ueüni fd)cinen

ihnen nid)t mehr al« bie iBeridjte ber Ocfuiten Öerbiefl

(1Ü92), 3tegi«, Oartou unb griebel (1709 unb

1710), au« ber „Description de la Chine et de In

Tartarie Chiuoi80u »au Du ^talbe, natürlich iu eng»

tifcher Ucbcrtragung
,

jugänglid) gewefen }u fein, tha
neueren Kutoren werben Siaoeitflein, Süeeabow«, Sller.

ber aßoutf^urci.
Stibel.

SBilltamfon unb Sonfut nbtin« erwähnt, ^uffifdie

I

Warnen, eiujtg ben «rdjimanbriten ^allabiu« au«»

genommen, fehlen gänjlich, ebenfo bie beutfdjen oou (f ber»

barb ^)«branb Obefl (lli'J2) unb l'oreuj fange
t

(1715 bi« 1736) bi« herauf ju \>. D. Sd)rent, Wuftao
'Jf abbe uub gcrbiuanb t>. Wid)thofcn.

Den etwa« ooDtönenben Vobfprüd)cn ber (Sngläuber

auf bie Süerbienflc ber Herren 3ame« unb OcMffcn fönueii

wir barum nidjt ohne weitere« beiftimmeu, namentlid) nid»l,

luenu wir un« ber !öcfd)reibung erinnern, meldje Oberfl
v
il>enjutow bereit« 1873 in feinem '-Suche über bie „ruffifch/

afiatifd)cu (^ieti}tanbe
u

Don ber IVantichurci geliefert bat.

Da« (Irgebnif} ber 3ame«'fchcn SJeife befleht, turj

gefagt, in ber ßrfteigung ber .riodjgipfcl im
Sd)ang«pai'fdjau, in bem «uffdjlufe ber oon
iSuropäern juoor nid)t betretenen Straße oon

|

.$uit'tf chitn Uber Winguta nad) Äirin, unb eublidi,

wa« bie $auptfad)e ift, in ber anjiehenben Sdjilbe:

ruug be« l'ebcn« unb Treiben«, wie e« fid) gegen«
wärtig in jenem fernen iSrbrnwinfel abfpielt.

8on -JJing.tfu, am Unterlaufe be« fiau.gluffc«, trat

bie (Srpebition am 19. SUfärj 1886 ihren Warfdj an. Die
Stabt ?)ing>tfu wirb für gcwöhulid) al« ;u!>tfd)wang

bezeichnet, worunter, genau genommen, ein ^la^ fieben bi«

acht beutfd)c Weilen ') binuenwärt« am l'iau > ho tu Oer>

flehen ift. llrfprüuglid) war 'Jüu.tfdjwang ber .£iafen, aber

bei bem fdjncllen i'aubjuwad)«, ber an ber ganjeu Äilfte

be« 5Öufenö oon 1»iau . tung ftattftnbct, ift ba« iüiecr foweit

fortgebrängt, baß bie Sdjiffe je^t oor fling.tfu antern

>) *aeb (old)en (15 = 1« i. «eq.) ift hier immer ge-

reeSnet.
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muffen. Die $mrn wanbltn fid) juttfl nad) SRufbtn,

btr .iltcit <Diantfd)U'9<tfibtuj, mit einem faifcrlidjcn Valafte,

mit Drtumpbbogeu , Dtutpclu uub Denfutälcrn au« ocr>

gangener glänjenber 3cit. ©labt umfd)licfjt gegen

200 OUU Ürinwohner; fte ^at ihren oornetjmcn ^b,ovo!ler

tvcu bewahrt unb oerbiettt mit 3iudfid)t auf ib,ie fruchtbare

Umgebung unb itjve oortrtfflidjt Sagt nod) b,eute ba« ?ob,

ba« it)v btr Äaiftc ffieu • lung einftmal« geimigen ^at.

3n ÜHufbcn mietl)ctc ^>err 3auic« 20 IVaulitjicLc , bie er

fpätcr auf 2<> vermehrte, ba ber iVa. • in bem oorherrfchenb

bergigen Saubt eine möglichfte Vtrlltinerung btr jaflen

nottnoenbig mad)tc. Der VJtg führte oon SWulben gevabe

öftlid) am $un<ho hinauf — einem .Suflufj be« Siau — burd)

ein ftcunblidjt«
, gut bemalbete« lud. Am »weiten Jage

mürbe Ju fdjun-tfdjang erreicht, ehebem ein d)inefifd)er (Ereilt«

poflcn unb ber erfte 'J-Ua^, roeldjer in bie £>änbc ber

lUaiitfdju fiel. Unfern bt« Orte« läuft bie urfprüngtidjc

VefeftigungSlinit Derlei, jener cid ge nannte Vadifabenjaun,

ber btr füblid)e 3Rantfd)urei ober bie Ikooinj 3d)cng«

fing fd)on lange cor beginn unferer geitrtduuuig jum

Vrfuje lSt)ina« binetnjog. An einem Iributär bc-8 £>un,

bem Su«tfu'b,o, reifte man weiter nad) ©artju, bem
5d)auplage btr grofjen Gntfdieibung«fd)lad)t givifdjen

(5t)inefen unb 9Rantfd)u. 6ine Diarmortafel mit boppcltcr

Onfdjrift trjählt oon bem benlroiirbigen läge. Darauf
würbe ^utig = ling berührt mit feinen Ijiftorifdjen Grab»

ftätten, bann -,'lenben ober $ing '£ing, t>ov Aitei« bie

„£>auptjlabt befl Glüde« u
, jeftt ein nicMidjt« Dorfd)tn mit

verfallenen ÜHauern unb 'Itjoren, bann tnblid) ber einfüge

$trrfd)trfü} i.'ao-tjd)ing, ticiitc ein Irümmtrftlb. Stint»

ftfdjt Anfitbler Ijabcn fid) jaljlrcid) in btn lieblichen 2b,cUcrn

ringsumher ntebcrgelaffen , unb bie bidjten Sorften faden

fdjncll cor ber Äj t bco V.-.nbmannc«. Sin parabicfifd)cr

Vluiucnflor fetim lieft bie miefigen Grünbe, bunte äBaffrr»

oögel beleben «vltlfie unb Vädjlt, unb con ben Vtrgtn fdjallt

ber iHuf be* gafanen.

Dem ©u«tfu»ho folgenb, gelangten bie Wcifenben bie

jur ©afierfdjeibt unb jtnfeit« berfclbcn im Db,a(e bcfl£>un=

fiang, ber in ben ^alu mllnbet, nad) luug '^roa = (jftCn,

bem 5i(fc eine« bdljeten Vc-.waltuttgsbcamttn. 2Wittltr=

rocile hatten bie |vnil)ling*regen begonnen; jebe« diinnfat

tobte mit .v>od)fluttj bal)cr, rvoburd) bie (Srpebition fo oiel

Aufenthalt erlitt, bafj fie erfl nad) üJionatsfrift, oon SKufben

geregnet, iu 'üJiau'erb, • fdjan am ?)alu eintraf. (Sin

Vcrfud}, bem $luf{ bis ju feiner Quelle nad)jugcb,en unb
oon bort jum lumen t|inabjufilcigen , erwies fid) al0 un«

ausführbar. Die dteifenben mugten fid) jum Uebergang

in ba« ©ebiet beS Sungari entfdjliefjen. Arn ^Jebrn«

fluffe „9fr. 3«>ti' be« oberen ?Mu — bie t5t>ittefcn be«

legen bie 'Jcebcufluffe ftatt mit tarnen Ijaufig mit 3a()len

— erflieg man in jtoei Tagen bie oulfanifdjt Äette be«

!3d)ang'pai>fd)an ober bas ntauge weige Gebirge",

rocldjeS fid) alfl SSJafferfdjeibe jwifd)en bem ?)alu unb

3ungari auftl)Unnt. Der IJafj lag in 3000 ftufj ^b'he,

unfern ber Quellen be« Iang«t)o, ber Tid) fpätcr mit bem
Sungari oereinigt. IJolitifd) jäl)lt ba« i'anb l)ier fdjon jur

^rooinj Ätrin, bie etioa bie ganje 2Nitte ber jur £tit

ben (5l|ttiffcn nod) gebliebenen 3)fantfd)urei umfafjt. Der
Gouverneur oon Wiriii Ijatte raentge Monate oorljer in ber

^efinger „«mtlidjen Leitung" einen Bericht oerbffcntlid)t,

noiiad) er fämintlidje «djludV.cn be« ®d)ang pai.fdjan nad)

@infeug«©udjern ober neuen Änfieblem burdjforfdjt b,aben

wollte. Sie er ocrfid)erte, roäre bie Gcgenb uoQfommtn
|

ruf)tg unb frei oon oerbotenen s
J(ieberlaffungen. @o

fd)rieb ber mQrbige Wanbarin; nur fdjabe, ba§ bie

roabjen 3uflänbe feiner frorinj ben fdjonen ^eridjt fdjmal)-

tid) Sögen firaften. C« wimmelte in bem i'anbe oou

I fremben Äoloniflen; cö fehlte nieb,t an Ginfeng.Sommlern,

bie in ben fcudjten Gebirg«u>älberu uad) ber b,od)beget)vten

SSurjel graben, burd) bereu getjeimnifsoode Gräfte bie be

jopfteu Vebemäuner im n.C)immlifd)en )Keid)e
u

ihr Dafcin

ju oerlängern hoffen. Mit ben Acferbauern tnaren aud)

GolbfudKr unb allerlei eerbäd)tige Gefeüen in btr iJrooinj

erfahrnen, fo bag Öiäubtreien unb SDtorbanfdüe nid)t feiten

oorfameu. Dod) baoon hatte ber ^err Gouoerneur feinem

jpofe U)ohlniei«lid) fein iBörtdjen gcmclbet. Iii? eil jebt

bauerubc iöcftebelung be« Saubefl oerboten ifl, unb bic (Sin»

roaubercr be«halb auf ben Sdjug ber ^ehbrbcn nidjt jäl)lcn

fönnen, fo haben fie jur Selbflljülfe gegriffen unb finb

unter fid) ju Gilbtn jufammmgetreten, mit Öorfiänben,

Steüüertretern unb 9fid)tern an ber Spi^c. 3n ben

.pänbcii biefer Cfaerleiter liegt bie Regelung aDer ißer»

hältniffe, foroie bie Gewalt über Velen unb Xob. Der
Regierung in Äiriu fiub bie Gilben nidjt unbefannt; ja

fie bebient fid) bcrfelben häufig unb mit Glücf jur Ver-

folgung ber 5Käuberbanben, troßbem fie theoretifdj oor bem

GefeD feinerlci (Srifienjberedjtigung t)<xbtn. Denn nad)

d)inefifd)cr vofpolitif foQ ba« Stammlanb ber regierenden

penfrljcr miSglidjft uneingefd)ranft ber einheimifdjen $bt>

oöltcrung, ben SO(antfd)u*Xataren, orrbleibcn. ^fod) gegen»

wältig baif btr (Shinefe gefe^lid) nidjt mehr Grunb bort

bef^en, al« er für fein $au« unb fein Grab gebraud)t.

3lbtue:d)cttb oon ben übrigen ^rooinjen hat bit Verwaltung

ber 3Rantfd)urei einen burdjauS nulitäiifdjcu lilmrutta.

2a'mmtlid)e leitenbt «teilen ftnb ftatt mit Sioi(>Gou>

oerueuren mit höht«" 3)iantfchu < Offtjifren befe^t, mtld)t

beibt Gewalten in einer .£>anb oereinigen.

Die Sanbedtruppen fr^en ftd) au«fd)liefjlid) au« 3nantfd)u>

@b°huen jufammen; (tin (ihinejc finbtt flufuahme. Oeber

i'fantfci)u, ber mannbar geworben ift unb ben Vogen fpanntn

tonn, wirb uuoerjUglid) bei tinem btr adjt ÜRilijforp« ober

Vanner, beren jebt« an ftiner btfonberen Sahne feuntlid)

ifl, eingetragen. Damit erhält er ftnfpmd) auf tintn

3ttonat«io(b Don 1 Xael ober 5,50 Tlaxt nad) unftrem

Gelbe. Sin fltuerfreic« ©tücf l'anb wirb ihm jum Anbau
jugewiefen, ba« er aber mrift an (St)inefcn ocrpadjtet. Xritt

er ganj in ben $etre«bienft tin, fo fteigt fein <Solb auf

5 bifl 7 Daet uwnatlid). Die golge ift, ba§ bie Hiantfdju«

Oünglinge, ftatt fid) reblid) oon ihrer $>änbe Arbeit ju

nähren, tnUfjig bie Flamen« ober SRegierung«gtbäubt um«
lungern unb um bauernbe Anfleüuiig betteln. Diefem
%
JJti|ftanbc ju ftcuern unb jugleid), um eine ftraffere £)rb>

nung in btr wichtigen Grenjprooinj herbeijuführen, hat bie

Regierung in Vefing 1885 einen hohen Vitlrbenträger, ben

General ÜJtu, al« Cberfommanbeur nad) ber SWantfdjurtt

gefdjirft, ber, unabhängig oon allen fonftigen Veamten ber

in omni, in erfter i'inie eint grünblidjt fteorganifatiou

btr Strcitfräftc oernehmen foQ. General l'üu ift nun am
Serfe, bie eben gefd)ilbtrten ^aulenjtr ju orbtntlid)tn 3ol«

battn eiujubrillen. Dcerfwttrbig ifl eS, bafi in ber djincftjdKu

Armee unb uamtntlid) unter ben mantfd)urifd)rn Dvuppen
uod) immer ber Vogen feint 9cbtlt fpiclt In>6 Ärupp»

fdjer «anonen unb mobemer Viicberlaber trfd)eint bit«

nütte(altcrlid)t Gewafftn fortgefe^t auf bem örerjierplafc,

uub c« gewährte unferrn itttifenben oiel €paf), wenn fie

bic jufiinftigtn 5DcaiUfd)u.^tlbtn an iJfeil unb Vogen ihre

Griffe üben fahen.

On bem fleaotrtrttenben Vorfleher ber Gilben fanb (en
3amt« einen freunblid)tn Vcrattjer unb juoerläffigen ftutjrcr,

btr ihn unb feine Gefährten burd) bie &?ilbniffe am oberen

3ungari fidjerauf ben höd)firn Gipfel be« Schang«pai«fdjan

geleitete. Dtr 9Btg war äufjtrft bcfd)werlid) ; erfl mit ju*

|

nehmcnbtr ^iVcreol)äb,e lidjtete fid) admähiid) btr btdjtc

|

Sd)atttn btr SBälbtr. ^iefeuhafte Särdjenbeftänbt tarnt«
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158 $. Setbel: 3nme3' Weife in ber «Bcantfcfjurci.

ju öefidjt. Äuf ben fanftcren Rängen wudjfeu Virfrn unb

(Vierten , bis aud) biefe fettencr würben, unb bic Lanbfdjafl

ein parfätjnlicf>r« (geprägt erhielt. Ueppigc Siefen folgten

barauf, in beten faftigem Wrün jahflofe Vlumen Bon allen

ftarben prangten — ein Itorabie« für bie Sammler, bie ihre

Sd)äfce fpäter beut Tireftor be« föniglidjen botanifdien («arten«

in Vera Dorlegten. SKad) beut llrtt)eil biefe« örrrn begreift

bie mantfdwrifrf)e ,vlota auf ber Strcde boii Wutben bie

.Vinn gegen 500 blüfjenbe Vflanjen, 32 ftarnträutcr unb

10 Värlapparteu unb Sd)ad)tell)alme. ÄuffaUcnbcrweifc

enthält fie aber ferjr wenig cnbemifdje rtricn-, bödmen« ein

halbe« Tu&cnb wirflidjer Neuheiten finb burd) bie Oame^fdje

Sammlung btfaitnt geworben. Ter -^flanjenteppid) jtimmt

burdjau« mit ber norboftafiatifd)en [^lora überein, bereit

d)araftrriftifd)e formen mit geringen ^«nahmen Uber bic

ganje nötblidj gemäßigte j&ont oerbreitet fmb. Tie tfauna

jeidjnet fid) namentlich, bureb, einen großen Steidnbum an

V&getn au«, «m (Shanfa«Sce wartet be« Ornitljologen

tro& ber Vorarbeiten %Ufb,etoal«fi'« unter ber gefieberten

Seit eine rridjlidje Ausbeute neuer unb {eltener Birten. 3n
ben Sälbcru häufen foflbare "JJeljträger , .ftirfdjc unb Siebe,

aber aud) Vären, Silbfa&cn unb Tiger, leitete fogar in

erheblicher Wenge. (Sine Vlage fttr Wcnfd) unb üljicr

werben im Sommer furchtbare WUdrnfdjmärme, bic bem

feudjtcn Älima, ben Sümpfen unb Sälbern itjr Tafein

Berbanten. Ärin £>xt ifi vor Untat ftd)er, mit Sonnen»

Untergang fdjliefjt mau ängftlidi Thür unb Senfter, unb

oft wirb ein ÜRaudjfeucr im .£au«flur entjünbet, um bie

Ciuälgeifler ju Bertreiben. Tie Vflttgcr tragen bei ihrer

«rbeit ßifenfränje auf bem Äopf, woran Stüde brennenben

^unberfl befeftigt finb, unb brennenben 3unbev in Dtt

>£>anb — alle« inr Tlbwebt ber läfligcu fteinbe.

Sir Derliefjen bie SReifcnben im ftngcfid)t ber fd)roffcn,

nabclid)arfen Börner auf bem „langen weißen Öcbirge".

T>er Abhang Bor ihnen fd)immerte blcnbenb hell, aber nid)t

oon Sdjnee, fonbern non Berwittertrm Vimeflcin, ber hoch

unb bidjt bie Äegel umflcibet. Sdnice b,atte fid) nur hje

unb ba in gefd)D(;ten Sd)(ud)tcn erhalten ; aber Bon ewigem

Kirn, ben übertriebene Sd)ilberungen früljerer Tage auf

bie Verge gehäuft, war feinerlei Spur ju entbeden. lieber

bie weißen Vimöfieinmaffeii flommen bie jrorfdict mütjfam

empor; enbtid) war bic£öhe gewonnen, nnb jeet — 3.r»0 5uß

in ber Tiefe — lag ein prad)tBoÜer jhaterfee mit lcud)tenb

tiefblauem Saffer, auf beffen ruhiger Ölädje bie pbanta»

ftifdien ^acffti ber Verg=(5orona umher fid) fricblid) fpiegeltcn,

wäb,renb oben am üHanbe ber Sinb in faufenbem 3uge

Borbei flrid). («ern hätten bie Herren ben See befud)t,

bod) bie Sdjroffheit ber Sänbc oereitelte ihr VcmUhcn.

Lieutenant ^)oimgh,u«banb unternahm bc«balb eine Vefteiguug

bc« Bftlidiett tj oberen £>ornc«, bie aud) nad) oieler iXiihe

gelang. Tie ®ipfelb,bb.e warb auf MÜOO engl, guß bt»

(rannt

Ten Siürfweg wallte bie (Jrpebition über T'ang>ho»fu

an ber Vereinigung be« Tang mit bem Suugari. Auf

fd)wietiger Straße begleitete fie lederen ftluß bi« Äirin,

ber Vrooinjialljauptftabt, bie fid) in ftrategifd) uorjüglidier

Lage am linfen S'iifmf« ausbreitet. Ter ^lap ja^lt

aoifdicn 75 000 unb looOOO Cinwob,ner, ift aber ab ;

fd)eu(id) fd)inu(ig unb bietet aufjer ber gro§en Saffenfabrit

mit englifdien unb beutfdjen 3)fafdiincn unb bei i<ult)er«

müble auf bem anberen Ufer wenig Scl>en«wcrt()c«.

Von ieirin jog bie Sietfegcieflfdiaft nad) d)inefifd)er

Sitte in Äarvcn ben Sungari abwärt« burd) bie nörblidjcn

Gbenen auf 3ijifl)ar ju. Vi« %<e<tu«na erfirerften fid)

veidje Äulturen oon ."pirfe, Votinen unb .^anf. W» Gin-

Auf? be« Monni in ben Sungari Ijattcn bie >>od)flutl)en bev

Störme bie Ufer llberfdiwemmt unb ba« Vanb auf teilen

im Uuttreife in einen See »erwanbclt. Ont Horben ber

Vconflucir, begannen bie mongolifd)en Steppen mit ifjrcr

unftüten Vecblferung, ibren gvafcnben ^onn» unb Sd)ai«

beerben unb iljrem lärglidjen 'ilrferbau. Äd(tjet)n Tage

freujten bie itteifenben in ber einförmigen (Mcgenb '); immer

bicfelben Sccnen boten fid) iljncn bar, fo baß fie ermübet

bic geplante Tour oon -,rv :fb,ar nad) Äigun uub Via*

gowefd)tfd)en«t am 8mur abbradien uub in füböftlidjct

dtidjtung quer burd) bic gewellte Steppe nad) $ulan, an

ber 'iUJUnbung bc« Jjbutan'ljo in ben Sungari, oorbrangen.

3a unb um Kilian beobadjtcten fie mit Vergnügen ba«

fdjnelle aufblühen biefer etft feit tutjem bcficbeltcn ^one.

Leiber mangelt e« nod) an einer georbneten fväftigcn Vcr

waltung, bie bem ^Käuberunwrfen ein (iube ju madjeu

nerfie^t. On Ve>turi'lin»tfu unb Va nen fdjU'fdju, wo

fian}öfifd)e "IRifftonäre ftationirt finb , bie fid) allgemeiner

Liebe unb Sd)tung erfreue^ würbe ben gremben uicb,rfad)

«on ben Unikaten ber Vufd)flcpper cqäb^lt. Tie Veb,örbeu

füllten fid) fogar »cranlagt, ber (Srpcbition bi« San -fing

eine militärifd)c Vcbedung mitzugeben, bic aber im (imft

falle watgrfdjeiulid) wenig genügt l)ätte. Sau fing, ber

nädjfle bebeutenbe Vlap, liegt am redjten Ufer be« Sungavi,

ber tjier auf fuqcr Strede Bon brei fräftigeu vVebenflüffen

Bcrftärft wirb, »leidjwobj ^at bie fd)önc Saffciftrafje ab^

wärt« jum 'ilmur bi« h/ute für ba« Laub fo gut wie gar

feinen Sertl). Tie d)inefifd)c 9fegicruug verbietet jebe Vt«

fiebelung unterhalb San «fing«; fie tbut nidjtö jur Vclelmng

be« $anbel« nad) bem «mur; fie fudjt oielmeb,r burd)

ftarfc Vefeftigung«wer(e itjr Öcbiet Bor einem friegerifdjen

Uiitcrneb,men ber Muffen auf bem Sungari Ijenuetifct) su

fd)lief{en. Ta« Sperrfort ift mit fünf grofjcu .Vcrupp'jdirn

ifanoucn armtrt; eine fcdiftr, mahrfdiciulid) aud) t)icrt)cr

beftimmte, war auf ber Uebcrlanbtour in einen Sumpf ge<

ratzen unb mußte liegen bleiben, ba Bor (Siubrudj be« Siu«

tci« an ben Seitertran«port nicht gebadft werben tonnte.

Von jc&t ab ^ogen unfere Jorfd)« wieber gen Silben,

junäd)ft ben jdjiffbaren ÜJlntan fiang, fonft bie Üburfba

genannt, hinauf Uber Sei «tf ii • tjo nad) bem jiartcn Saften>

plage Mnguta an ber Vereinigung mehrerer Strafsen. Tic

Stabt ifl ber 3Rittr(punft eine« beträdjtlidien .>>anbel« unb gilt

al« ber Sadjtpoften gegen ben ruffifdicn Uffuri»Tifiri!t. Sic

befi&t eine Tclegrapbcnftation mit «nfdjluf; au bic Vcfinarr

Linie, wie benn bie (5t)incfen battad) flrcbcn , fämmtlidjc

(«renjorte au« militärifd)eu 9tüdfid)tcu telegraphifd) mit

ber .'nanptftabt ju »erbtnben. Vicrjehn
v
J)ietteu ftiblid) MW

tVinguta liegt .f)un = tfdiun, ber lc(jte djinefifdje Sofien,

hart an ber niffifdjcn («renje unb buid)au« (Varnifonplafc.

Tie Vefa^ung Berfügte troß ber Sid)tigfeit bc« Crtc« über

eine Böllig unjurcid)cnbe Vewaffnung, alte glattläufige

itlinten unb uugeheucrlidje Tonnerbüd)fcn, an beiicn jwei

Wann ju tragen hatten. Vor ber («renje waren uuläugfl

neue Vefefligungcu erbaut, beucn gegenüber in geringer

(Sntferniing auf ruffifdjcm («runb unb Voben ein Acofafcn-

pitet Bon 200 biä 300 Wann ftationirt ifl. Tie (:ng<

länber wagten e«, obwohl ohne $üffc, bie Wreiije in Uber-

fd)retteu. Ter ruffifdje Ülommanbeur, Cbcrft Sotalow«fi,

cutpfiug bie Sremben in liebenfwürbigfler Seife, bewirthete

unb beherbergte fie unb jeigte ihnen bic mililärifdjcn Anlagen

auf feinem eiufanien fluficnpoficn. Km nädjftcn Woigm
befudjten fie bie ^anptftatiou B

k
JJoBaBit)c«f * , womit ba«

NJ(owofijew«fojc ber fflnffen gemeint ifl, auf bem nbrb^

lid)cn Ufer ber Voffiet * Vai in malerifd) fdjöner Lage mit

einer gried|ifdjcn Äird)e unb brcifjig .VSänfem. Ter £»afen

gehört' ju ben beften be« ganjcii Uffuri.Lanbc« , wirb aber

') 3m annstii brn «puren «rtbimanHilen ^onabius

(1870) folaenb.
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minbcflcn« ;wci SNonatc fährlid) von Gi« befc|}t, moburd)

er bebeuteub verliert. Xa\u touttnt, ba§ bie d)inefifd)e

(9rcn;c von ber iRünbung be« Xumen ab bi« im dürfen

von iÜMabirooftot fid) nur ein bi« jroei Xagcmärfdje

oon ber See entfernt Ijält. Vci Au«brud) eine« Äriegc«

vermag (Sfjiua biefen $ipfcl burd) einen fchncllen -ftaub;

ftveid) völlig ju ifoliren, unb bamit grtjett fämmtlichc .giäfeit

uub Anficbclungcn für bie Staffen verloren. 3n richtiger

(zvfcnutnig biefer (Gefahr bettft man im 3irenrfid)t barum

fortgejefct an eine Vorfdjicbung ber Gkcnje in bie üiantfehurci,

:,umal bie ietjigc Sd)cibeliuie bei« ruffifdten Amur« unb

Üjfuri'Cfobictc« jhategifd) überhaupt nid)t befriebigt. 23affer»

(tragen mir ber 21 mir. unb Uffuri bienen wohl bem Verfchr,

nicht aber ber Verthcibigung be« Sanbe«. Vefe(jen bie

litnnefen irgtub eine fefte Stellung im fleiucn ü'b,iuggau,

|o fönnen ftc ben Uffuri unb ben unteren Amur bis Gbaba«

rorota gänjlid) von bem Littel' unb Cberlouf be« Strome«

abjd(neibeiu Scfcen fie fid) gar in ber 9?ähe vou Strielfa

feft, fo beroirfen fie bie Xrennung bf« gefamntten Amur«
beden« von Xranfbaifalicn. — 3c|}t werben un« bic Grobe«

rung«grlüflc ber Sinken jur öenllge vcrfiäublid). Aujjer«

beut loefen ftorea« prachtvolle beinahe eisfreie £>äicn,

tnäbrcnb bie rnfftjdjen, oon ©üben nad) Horben geregnet,

jroei bi« fed»« 9RonatC im 3ab,re burd) Gi« gefperrt werben.

Selbft isMabirooftocf tonn feineu 9tamcn: „Vefjerrjdje

ben Oflen" nidit wabrmachen, ba bie Vat in jeaem hinter

adn bi« jet)n Podien feft jufriert.

9)tit Unbehagen gewahrt man in Gnglanb, wie bie

Hüffen „Imngerigen" Vlide« nad) ber «Wantfcburei unb

ftorea fdjaueu, nur auf bie iMelegenheit wartenb, um auf

Soften ber Wadjbarn neue Vanber an fid) 1,11 reiften. Oeber

Schritt vorwört« bebrot)t aber nid)t blofj tihina allein,

fonbern ebenfo fetjr bic britifd)c Hegemonie in Oft»

afien unb ben bortigen Storni. Deshalb geht Guglanbfl

Vcftrcbcn baejin, <it)tno oon ben gefährlichen Abfid)ten ber

Hiuffen ;u überzeugen unb r« anjufpornen, feine Wrenjen

fo ftarf toie möglich ju befeftigen, feine 5>eere, feine Waffen

auf ben beften Staub ju bringen, um im Äricgflfalle in

voller ftfifhtng auf beut flatye erfdieineu ju fönnen. —
Ter tfcifcbcridit be« Gerrit 3amc« tjat un« gelehrt, roie

Gbinn biefc folilil ju vermutlichen fud)t. —
Tfluf bem ^iürfmarfdje, ben bie Gipcbition auf berfelben

Vinie, roie fie gefommen, antrat, tljcilten fid) bie "Dtitglieber,

iubem bie Jerxen V>onngl)n«banb unb ftulforb ben 2ikg

|

Uber »Jfiuguta nahmen, mäfjrenb $err 3ame« allein Don

$un»tfd)un gleid) ben norbroeftlid) gertcfjtcien DJaultb, iet pf
jt

nach bem Dorfe Dmofo, in ber Wittt ;roifd)en ftirtn unb

I

vJ<inguta, einfd)lug. ör mufjte babei bie ?lu«läufcr be«

Sdjaug pai fdjan Uberfd)reitrn, roo 9{äuberhorbeu bie (^egenb

I
unfidjer utad)ten, unb bic Sdjroierigfcilrn be« ^elänbc« ba«

Vorbringen hemmten. Ungleich beffer rrroic« fid) bafUr bie

Strafst Wiuguta — Ü'ivin, bie befonber« auf iijrem Liftüdjen

ühcile im Iljale be« ^üiutan = fiang fllr beu Vcrteb,r wie

für militärifdjc Unternehmungen fchr rooht geeignet ift.
—

Den abfdjlufj fanb bie Steife in einem «u*puge nad)

ber $anbel«fiabt .Quan^tfd)ing>tfu, in ben fieppenartigen

Ifbcucn toeft norbroeftlid) non Äirin. Der Ort beherbergt

an 100 in in Sinroob,ner unb wirb befonber« jur i^ett ber

Söintermeffen viel bcfud)t. On ben Straften nrogt bann ein

Dreiben, wie in ber (iitn von ?onbon. Da« benadibarte

Heine $)fiau ^ßa fta-tfu ift bie $cfibtn) bc« bifd)öflid)cn

(ioabjutor« Dtonfignor Votier, bev t;i.-r mit }rori ^lmt«>

brübern Sd)it(en unb Äirdje verficht unb bie fatholifdje

3Niffion«thä'tig(eit unter ber Vevölfrrung leitet, t^aft genau

fikblid), mit geringer übroeidiung gen heften, läuft bie

grofje Strafe nad) Wutbcn, auf ber fid) bie ftttfenben

jcft mit mög!id)fter (file in bic frovin) Sdjöngfiug hm<
überbegaben. Vi« ?)tng»tfu, bem einfügen Su«gang«<
puntte ber (Srpebition, blieben bie ^reunbc beifammen;

bann trennten flc fid), unb $rrr 3ame«, bev feine ^ciuifehr

befd)leunigcn mu|te, ging Ober bie $>albinfe( l'iau-tung (wie

fie «ichthofen nennt) nad) fort Arthur 1
), ber £>aupt«

ftation für bie norbd)inefifdje glotte. Dreien Sort«

fdjlie.cn ben i;lat*; von beu äääOen brohen Ärupp'fd)e

ftanonen; grogartige Dorf« fmb im Vau; für Xorpcbo«,

Seeminen unb all berglcid)cn ift au«rcid)enb geforgt, fo ba|

$m Oame« mit ber brruhigenbrn Ueberjcugung abreifle,

fort Arthur werbe für jeben «ngreifer »eine hatte >Jcu|

ju fnarfen fein
u

.
—

Monate fpater Verla« $rrr Oame« in bei Öeographi 5

fdjen (^efcüfd)aft ju Vonbon feinen vorläufigen Vcrid)t, bem
eine ausführliche Vcfehreibung ber Weife in Vud)form jtingft

nadigefolgt ift.

') Xeit Ucfer uirb btr öininci-.- intere iUren
, bafe %e>t\

Arthur 1HH1 burd) ba$ brut)(<)( Kanonenboot „,Mn« u
bejud)t

unb urtmefien tourbe, worüber bie Äatte (1 : 15 ON» in Xfl G
ber „«iinaleu bet ^i)broarapl)ie ic." u, »orlieat.

allen

Afien.
— Giner ^iotij ber .Wcographifcben *l)iittbeilungen* ju-

folge haben bie Vrofcfforen Dr. A. Söirbmann au« Utrecht

unb Dr. SR. Scher aui- Amftcrbam im 3nli b. 3- eine

^oricbnngSreifc nach beu flcinen 3unba CUfcItt

angetreten, roäbrcubbie Grpebition nach ben Uti 3nfeln

in ^olgc ber Grrranfunrj bc? Lieutenant fofthumn« Weije«

beut Ideologen Gerthe im nnterfteUt roorben ift.

— Der fräfibent bc« englifchen Alpenflub«, Clinton

Xcnt, hat eine Steife nach bem Maufafu« unternommen,

um bie .vocfagipfel biefe« Webirge« in ben ^ufsftopfen Dougla«

S.^rcibRelb roeiter ju erforfeben; unb A. iDtummcrv hat

in 3nli b.3 ben »ofebtantau (5809 m) glürfli* erftiegen.

@rbt|eilen.

A f r i f o.

— 9W. 0. 9?o(lanb bat fieb feit längerer Seit bic

geologifebe Untcrf uchung ber algcriichcn Sahara
utr Aufgabe gemacht. AI« $auptbilbnugcu berfelben be

icidmet er: fretaceifdje Öcftcine, plioeäne Ablagrrnugen nnb

Sanbbiinen. Die plioeänen Ablagerungen, bereit Alter

burch geroiffe foffile ©dir Arten fichcr befrimmt roerben

tonnte, nehmen nad) feinen Angaben etwa bie .i>iitftc be«

ganjeu gewaltigen (Gebiete« ein.

— Die Au«bchnuug nnb bic Veoölterung bc«

^ranjiSfifdjeu Suban bejiffert fieb nach einer Aufftellung

jj. Duiquanbon« auf 920 000 qkm unb 2,0 lÖtillioncn

Ginroohner. Davon tommen auf bic 3d|ithgebiete be«

faita DfthaUon 160000 qkn unb GOOOOt) Ginroobner ;
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1G0 flu« allen (?rbtf)«Ueti.

auf bie Sebuty'taaten ber „IoHconlcnr&* (Dinguirau, "Jcioro

unb Segu) 8ß2 (KM) qkra unb 110 800 Gtnwobner; auf

btn Scbubftaat Samori) 3tioooo (1km unb 1,5 «Million

Sinwob.net; nnb ouf brn Sdmtiftoat iöambara 12 500qktn
unb 89 (MM) (ftnwobncr. Die Diftriftc bc? eigentlichen

Scnegambien enblid) finb auf 131 ooo <jkm unb 239 800

Ginipobnct ju orranfrblagcn i5.<ergl. „Mouvement geogrn-

phi.juo
u

, 1888, p. 64).

91 e 1 1 i n c t i f a.

— $rofeffor 3. Sollmann bat bic ällcften ameri

-

fanifeben Scbäbcl — ben berühmten falifornifcbcn Galaoera?

Scbäbd, brn von 9iod 45luff iu 3Uinoi?, ben oon ^ontcmclo

in "Argentinien, oerfrbiebene onbere am* bem „tertiären"

$ampa« fiebme biefe? letftcren 2anbc3 — einer nertilctrfjcitben

Unterfurbung unterworfen, unb ift babri ju bem töcfultatc

gelangt, bafi bir erften $cWofuier riincrifaä im wefrutlidieii

birfelbcn Siaffenmerfmale getragen haben wie bir 3nbiaucr

trau beute. Die amcrtfaiitfcbc iHaffc jeigt alfo bcjüglid) beä

3eitcnlaufcd ein gam ähnliche? Sid) glcid) bleiben wie be-

iiiglid) ber räumlichen SJcrtbcilung.

Sübamcrifa.
— Der ftatt>Bfiid)e Steifenbe Ibounr ift nebft feinem

(9efäbrtro 9fooi? oon feiner fttbamerifanifeben SRcijc

n ad) ftranfreid) jurildgelebrt, unb wirb bemrtäcbft cor

ber ^kirifct ©eograpbifdjen Oefeßfcbaft über feine "St-

obaebtungen unb ©rlcbniffe SBertdtf erftatten.

— Die öolbfelbcr oon 9iieberIänbijdpCJuanana,

oon benen bie bauptfäd)Ud)ftcii au ben Jlüffen Surinam,

Saramara unb äWaroni liegen, haben im le&ftergangcnen

3abwbnt eine bobe 93ebeutung erlangt. 187(> lieferten fie

nur für etwa 50000 (Sulbcu Srtrog. lHSfi bagegen fiir mehr

a(4 eine ^Million.

Sufiralten nnb $oluncficn.
— lieber bie fiirjlirb ben beutfeben $cfibungcn

in ber Silbfee binjugefügte ^Jlea]ant 3nfel, fiibjüb

weftlidj oon ^ta\uit |flKnrjd)nU«i 3njcln) auf 0" 30' fiibl. 9?r.

unb 1(}<>» 48' öftt. 2. gelegen, bürftc bie folgenbe 9cotij oon

3utcrrffc fein. SJon majjigcr Höbe über bein SWecrc unb oon

ungefähr frciSrnnbcr fomn, mag bic 3ufel einen Umfang oon

10 bis 15 Seemeilen baben. Arn Straube ift fie ringsum oon

einem Strange oon SlofoSpalmcn umgeben; ba? innere fdjeint

oon biebtem Itrmalb bebedt ju fein. Sin ber Oft Stufte befind

ben fid) oicle Rüttelt, oon ftanoe? war jeboeb beim ^Jafftren

ber 3nfel nidjtd roabrjunebmen.

— Der Wetjieruugäftatiftifcr ber Kolonie Victoria, $err

Hculon Hoqter, bat fürtlid) bie (Jrgebniffe feiner Vererb

nungen über bie auftralifdje sPcuölfcrungSftatiftii'

oeröffentltebt. Donad) bezifferte fidi bie öefamintbeoölfcrung

Üluftraliett? am 1. Oanuar 1888 auf 2 800 88<>, fo bafj

3unabme feit bem Vorjahre 1 00 921 ober 3.« ^roc. betrug.

(3n Dcutfcblanb betragt bie burcbfebuittlicbc jährliche 3unnbnie

nur 0,7 ^roc.) Victoria hatte an bem angegebenen Inge

1 03«) 1 18(iiuroobner, Dieu Siib Sale* 1 042 919, Cucens«;

laub 36(5 940, Sübauftralien 312 421 unb &rf>Auftralicn

42 488. Slttf ba# y<orb lemtorium wären aufierbem noeb

ungefähr 5000 ßinmobner ju reebnen. ©emrrfenSrocrtb ift

bierbei namentlieb, baft "Keu Siib 2r!alefl feine Waebbarfolonie

Victoria nunmebr um rineitleiuigfeit Uberflügelt bat, unb bafj

bie söeoölfrrungfwbl oon Süb anftralien niebt jugenommen,

foiibern (um 337) abgenommen bat. Die lefcterc (Srffbcinung

mufj man in einem fo jungen Sanbc — ba# befanntlid) oon

bem beutfdjen 'äuSmanbererfrrome fticmlirb ftarf beriibrt wirb —
febr befremblid) ftnben. TieGinmaitbemng in ?(uftra(ien mar
aber im 3abre 1887 Oi I H.

r
»t>) aud) im ©anwn geringer a\$

im 3abre 18.SG (um 5071). — (Jinen geringeren Äuffcbwung

wie bie ^eobirerung be* auftralifeben ^feftlanbe^ nabm
übrigen? aud) 9?eu Scelanb , beffen abfohlte ^olffwbl

ti03 3(il, unb beffen 3«")<* cb^ "»r 13 975, ober noeb niebt

2,4 ^Jroj. betrug. Za^manien borte eine ßinwobnerjabl

oon 1 12 478. — Sa? bie $oltvbid)tigfeit anlangt, fo be

trägt biefelbe nunmebr in iöietoria 4,5 pro Duabratfilometcr,

in «Heu Seelaub 2,2, in 2n<?mauien 2.1 , in 9ieu Süb «Jale<?

1,3, in Süb «nftralieu 0,3. in Dneeu<<lanb 0,2 unb in

Stfeft Sluftralieu 0,01.

» ü d) e r f dj a u.

— J. L. de Lsnessftn, l^t Tonisie. P»rio 1877.

Fnlix Aloan. (S? ift bie« bie befte mirtbfcbaft$geogra»btfd>e

©barafteriftif be? fran^fififdKn SebutjftaaieS in ^iorbafrifa,

bie wir tentten, unb biefelbe oerbient nuferel Sradjten? aneb

bei uitä in Teutfcblanb Vcadjtung in weiteren Streifen. SBaä

an ibr befonbet? angcnebin berübrt, ift ber fntifebe ^lid,

mit bem bie Hilfsquellen InueficnS gemuftert werben, unb

bie ^reibeit oon aller Schönfärberei. Unter ben lanbroirtb-

fd)aftlid>en ftulturen werben befonber« eingebenb bebanbclt:

ber C^etreibebau, bie Oliocn unb bie Dattelpalmen Kultur, unb

namentlieb bejüglid) biefer brei $}irtbfd>aftSMoeige wirb bie

Ucbcrieugung auSgefprodjen , bafj ibre ^ntciifität einer be^

bentenben Steigerung fäbig fei. Der 9(ubau oon Siib

fruchten würbe bifber cbenfo febr burdj bie nnjwedmäfiige

4<efte«rtung ber $eoöltrrung wie burd) ben fommerlidien

föaffermangel bintenangebalten. 3oi übrigen lag bie Haupt'

frbwädie M tfanbeö in bem fohlen jeber Art Strafjen, unb

berfelben würbe am .tmedmäfjigften bnreb ben Audban eine?

Gifenbabnne^eö abgeholfen werben. Hofen Amcliorationeii

würben bei lunif , Souffe, Wababia, (Sabrt jc. »erbältnifj-

mäfjig teirbt fein. Sllü gans befouber« autffid)Wreid| wirb

bie (itttwidelung ber üNarmorbrüdtr oon Sebemtu bejcidinet.

— IJrof. ^r. üöebr, vJieue Öartc oon Auftralien.

Stuttgart 1888. 3u(. 9)laier. — (Sine fiarte im

I
«Wafjftabe oon 1 : 12 5(M)()00, bie ebenfo gut für brn $anb-

wic für ben Sanbgcbraueb geeignet ift, unb bie aufter bem

auftralifeben ,>eftlanbe jng(eid) auch bie widttigften 3ufel-

Gruppen-^olmiefiend umfafst. Ükjüglitb be* Äolorit* be=

rraebten wir ei alö einen Sehlcr, baft bie britifdjen SBe-

fieungen nid)t fcharfer oon ben boUcinbifcbcn unterfebieben

werben, unb aufierbem hätten aud) wobt bei allen ^Ikrfebr?

linien bie ftabw«cn angegeben werben fotten.

£erid|tig»ng.
lüix bitten auf S. 127, £p. 1, 3<ilc 19 ff. uon unten ju

Irjrn: .Tie ctittc bee buia) brn betannten $ul(anauit>tua>

oon fltalaiaii jeeftdrten Snjcr." $er «ulfanausbru* o»n

ftratatau ierftörte «njer (auf 3aoa) inbirett burd) feine Slutb--

wcOe.

Onbalt: üieutenant fl. ». Sd)mibt: teutfdj-WtiiiUanb. (ffortfe^ung.) — )anc Xiculafon: Xieulafoo's %ui<

giabungen in 6ufa. (9Kit fiekn «bbilbungen.) — ^. «eibel: äame»' TMeiie in bet Wantfdjurei. — HuS aOen Qrrbtbetlen:

«fien. — «frita. — «orbamerita. — Sllbamerifo. — fluftratitn unb tSoIonefien. — HJBdjrrfebau. — *eridjtigung. (6o>lttf5

ber «ebattion am 31. «uguft IÖ8H.)

«rtaltcut: It. (f. I>tdttl in «ertin W., ?tfinibtr4tr SltoS«

Tnirf uti> Herl«« uon ffrieftti* Viem<a unJ> Zehn in '<traiini*n.fia.
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JBaub L1V. 11.

Jjfl'tt bcfonbcrtr gmirhfitbtigung btr tfrtbnologit, btr £niliurbtr(KÜtniffc

unb bts ftültltbanbt 1s.

Scgrünbct ton Äorl 9lnbrcc.

3n SJftbinbung mit 5<Jdp"ännern tyrrau«gtgrbcn »on

Dr. (£mil Scrfcrt.

fttrn iitt tifttiiof n ZöhxMd) 2 Staube a 21 «Hummern. Turd) aüe SJutbbanblungen uub Mtanftaltcn -i u U Q

2) i c 8 a n b n> i r t jj f d) a f t in (S f) i Ii a.

S3on Tr. 3ofcpl) OntftAft

l DU l)iftortfd)e ISutmirfelung.

'JJirgcnbs tritt bic Ibatfadje, baß bie l'anbwirtbfd)aft in

ftaatltd) orgouifirtcn Vänbern bic urfprllnglidjfic unb grunb»

legenftc oller erwerbrnben Xbatigfcitcn btr mcnfdjlidicn (We«

(cllfd>a|t ift, unb bog il)vc llutwidcluug nidit nur mit aQcn

anberen wirtbfd)aftlid)en a .»innen, fonbern aud) mit ben

politifd)cn unb fokalen Otiftitutioueu in innigftcr 3i?r<f)fcl<

roirfnng ftetjt, beutlid)cr tu läge, alo in liliiua. So weit

(^cfdpdjte unb Soge reichen, fiuben wir bic lSf)inefcn al«

adcrbantrcibcnbcä i*olf, unb bic älteficn libronifteu bereit«

preijen ben ftdrvbau alo ben wid)tigftcu ^attov iubroibiicllcr

Wohlfahrt unb natiouateu Weiditbumtf; ihm allein fei eine

gcbeil)lid)c iSntwicfelung ber $<oltfcfräfte unb alle Crbnung

im Staate ;n bauten. Taber aud) bic i'crcljrung, in voel»

d)cr bei ben C5l)inrfrrt feit ieljev bic frud)tbare „gelbe" (hbe

ftanb, bober oud) ba3 Slnfebcn, beffeu fid) bic Vanbtcule ju

jeber .^eit erfreut haben. 9iad) ben (Meierten uub Beamten

befl
s
jfcid)cc; bilben bic Vanblcute bic cvfte Älaffc ber ^e«

uölferung 1
), unb ber Äaifer felbft jog etjebem einem alten

Örandje juWge im grübialjre in ^auerutradit biet fturdjcn,

um bafl jum Staatflopfcr für ben £)imnicl nötige (betreibe

ju gewinnen').

ä,um 4lerfttfnbni| ber blutigen oolfawirthfdjaftlidicn

i^ufläube tibiiia* im allgemeinen unb ber laubwirtljfdjaft«

>) Du llulde, Doscriptiou de la Chine. Paris 1790.

I, 274 f.

») i. Jft. 'Vlotrj. ©cfd)id)tf ö<S bftlirt>n «fitn. UMflndjcn, 1860.

— «. B. StHllniiiis, Aprriculture in China etc. in „Chinese
Kuipotitory" , vol. III, p. 121: „The nncient emperors

Ölobus L1V. Hr. 11.

lidien inöbefouberc, niUffeii nid)t nur bic flimatifd)en uub

geograpbifd>ru 'Jcoturbebiugungcu befl Vaubeo uub bic fojiolrn

t£inrid)tungeu be8 iöolfc*, foubern aud) bic %M>afcn ber &c
fd)id)tc in

v
i3cjug auf bic 8olN<wirtbfd)aft — t)ier vor aQem

auf bic CAvunbDcrtbeilung?Dcrt)ä
,

ltniffc — geljöriq in •Kmtfidit

gejogen werben. iHau rollrbe ftd) frbr tä'ujdirn. molltc

man nad) ber fo oft aufgehellten grunbfalfd)en ^ebauptung

von ber o'rftanung ber d)iucfifd)cu Vultuv aud) auf riue

Qcfttltmg ber in ber ^olf»«iuirtI)fd)ait einmal ju (Geltung

gefommeucn 'lu-injipien fd)lie§eu; im CJegeutljcil, fo rabifalc

unb ttcfctnfd)iieibenbc llmmäljuugen, nie fte in unfereu

Vänbevn obue eine nad)baltige ^eoolution faum beulbar

nni wh, würben in übina nad) ciugcbcnben Stubicu ber

compctentcni(örperjd)aften einfad) im SlJege eine« faiferlid)rn

livlaffe« burd)gefilbrt. 3ojialc fragen, weld)e unfere &til

bcfd)äftigt lialu-u unb jum Ihcil nod) befdjäftigen , Ijabcn

bort imi'aufc ber Oabrbunbertc bereit« ocifd)iebcne Vöfungen

erfabren, weldie ein werthoodeä Material ;iu 9(bftrab,iruug

allgemeiner $cfc(}e bicteu.

Tie (Sbincfcn fuljieit bie Qrftnbuug bc« Slrferbauefl bis

auf ben jweiten ber brei grofjcn $)crrfd)er (ibina« juvüd,

themnelves ploiiKhed the «oil, aud the cmpresic« culti-

vatod the inulberry irec«. The annual ccrcmoiiy of
plou(rliin^, ]ii>rformed l»y the emperor at the pretent day,

tia» a fn'eat tendeney to elevatc the occu]>ation uf tilling

the »oil in the ettimatiou of the people. Theytheru nee

a man, vrho is thonght but little lest then a pod, and by
far the hiphent person in the wnrld , condesocudini; to

show them thnt they are not forgotten."

21
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1G2 Dr. 3of«p^ flrunjel: DU? Canbnnrt&Jdjaft >« 6(>'na.

roeld>c nad) ben brci mi)tl)i[d)tii Ikriobfii btr bimmlifd)tn,

irbifdjtn unb intnfd)lid]tn
sJJ(äd)tf Dom 3at>rt 2953 (?)

an bao rKcitt) bthcrrfditeu. iSu-b,i, btr crfte große .$errfd)tr,

Ulme feinem 4>olfc btn i\ifd)fang unb bie 3agb unb er'

luciteete fein Wtbict, meldic« urfprüiiglid) auf bif je(>igf

Urouinj Sdjtii'ft bcfd)cänft war, uad) bnt fruthtbartn

iSbtntit oon itoMian unb SAan • titnq. Da aber 3agb

unb gifdiiang für bit fttigtnben Vtbtn«bcbürfniffe bt« ^olfc*

auf bie lauer nidit au«rcid)ten , in füt)rlc Scbfn«nung

(„ber göttliche flrfcrbauer") benfleferbau ein, inbem er alle

$ftaiqni felbft auf itjren ükrtb. erprobte. Ter fpättrt

Matter $oaiig>ti oollciibete fein iltfttf burd) beu $)<m fefter

"isJoljnfH}«, burd) bie (^rllnbuiig oon Stäbttn unb Dörfern

unb burd) bie <iiutt)cihmg bc« Vanbe« in befliminte Xiflrilte.

Seine t^euiatjlin erwarb fid) ein große« Ü'crbieuft um ta&

llujbliihen ber 3ribenjud)t ') Madibcm fidi bie große

Vaubiiberfd)meuiiiiung DHtrr ber Regierung be« Haifa« 3ao

(2357 bi« 2255) ottlaufen batte, faublc biefer Äaifer beu

berühmten Schutt au«, um bie üppig aufgcfdjoifcnt milbt

Vegetation aitfiurobtn unb bit ÜHoräflt au^utrwfen , mäh»

reub 3ü burd) Äanalifirungen unb Dämme ba« nod) oor

t)aubcne 'JBaffcr ableitete unb bie (Srbe mieber bemobnbar

madite. Tiefen 2ßetf tuurbe aud) unter beu beibeu folgen

ben tfaifern Sd)un (2255 bi« 2208) uub 3ü (2207 bi«

21!t7) crfolgreid) fortgelegt. Ramentlid] Icptcrer fud)te

nid)t nur bie ttulturfähigieit bc« $oben« auf eine labere

Stufe ju bringen , fonberu erleid)tcrte aud) burd) beu '-Bau

oou Strafjen unb Mauältu ben fltuMatifch btr gtroonnenen

Vobenpiobuftc.

Ueber bie liigcntbum«« uub i?robu(tionfl«4terb,ättniffe in

biefen ältrften Reiten finben ftd) toid)tige Vcmerhmgtn

ftelleiiwcife im Sd)i.fing (*ud) btr Cbcn), btn Schriften

bc« "i^ilofoplicu 5>icug»tje, oor oQan abtr im brittin 4<ud)t

bc« Sdut'ting (3ü»fiiHg), welche« eine turjt ^üffdyreibung

üllina« ju 3ü"ö Reiten giebt, von beut t« übrigen« aud)

herrühren foll-'). (?« irrfädt in jroti Xbtilc, oon beueu

ber erfte tiut Ueberfidjt ber roid]ligften Arbeiten 3ü'« in

jeber ber neun IJrooinien bc« Reidic« enthält, wäbreub btr

»peilt oorroirgetib geograpljijd) ift uub ftd) mit ber Q*
fdtreibuug ber (^tbirgetetteu unb Ströme bejcfyäftigt. Die

neun (fpätrr jiuölf ) 1?roiHir,cn waren btfoubtrtn t^ou»cr«

neureu itntergcorbuet, meldte (einen (Schalt brjogen, foubern

auf einige Vanbc«abgabrn angeroiefen waren 3
). 3m übrigen

mar ber i<obeu Gemeingut aller, unb jeber sJDcann oon 20 bie

(10 3abrcn, roeldier über bie utr 'Bebauung unb i?crtb,eibi=

guttg erforberlid]cn pht)ftfd)cn Äräfte oerfügte, blatte ba«

Red)t, fo oicliüobcn \u oltupirrn, al« t!;:u, unb mo t« ibm

gut bünfte *). Später mürben bie gelber, mat)rfd)cinlid) ju

Sttutrjrotrfcu , bciüqlid) ihrer l^Ute in neun Mlafjcu ge-

tljeilt. Von ^robuften fpielcn bie „fünf ftclbfrüdjtr"

(wu-ko) eine große Jiolle, nämlid) ?Hei« (taa), 3öcijen(mo),

•Oirfc (sebu), 'J}{oott)itfe (»si, Sorgo) unb Voljnen (Um)").

') fl. «ütiloff, Weidjidjtc iti (?l)inefifi«fn ÄridVS. Stutt

flott, 1M7, *. 1« ff.

J. um, Chinese einlies. III: Tlie Shoo • kiu(j.

Prole^. 2«il ifl. l'iii' fliirte Sri ottrn tMiiitu, Xett unb (f am -

mrittar, 3. '.Iii [2. Il)fil). — Sfll. ferner K. Hiot, Mi'moire
sur le cliaiiitru Yukong du ( hon - kitiij et nur la fteo-

trrapliH' Ae la Chine ancionne. ^.lourual ÄKiati<|uu lfi-t'J.) —
$, ^latb, Cb'n« »or 4(NN) ^obrrn. liitjflSbrr. 6. f. hoqcr.

nUbmiii 6er Wtifeitfajiafttn, is»;«j. «o. l. «. ) *6. II, =. vi )

*) lUnovät canc. rhistoire <le IVmi.ire cliinoi«.

ChunK-Hai, 17HO-82. Vol. II.

•) 3. «artinrofi, lieber 6a5 Örunbeinrntbum in l?bimi.

Ilrtieiten ber f. rufi- Wfjfltiblfebcift )u Velin«, flu» b. Suff,

iweli Beut in ^eterebutfl 1S!V>-Ö7 vrröffentl. Criflinal rou
Xr. (?. -AM unb ?,. Wedlenbura. Verliit. IHÖH. -2 *br.

:V
l 3. i>. Vlutli. "Jlabruna, «leibuna unb HUo()iiuna bei

allen (flMneten. Wttndjrn, lKUa.

ferner rotrbtn erwähnt btr i)caulbttrbaum (Hang), meld)er

im unteren Ibale bt« ^oang*b,o btfonbtt« gtbaut murbt,

btr i^irnigbaum (tsi), Aidittn (sanR), (Jnprtfftn (p<>) unb

Vambu«rol)r(t»ohu) al« JiitBpflanttn, aupetbetu otrfd)irbtuc

«tttn C^tmüft (schu) unb VaumfrUd)tt (ko), ^obr }u

1*ftiftn (tsing), unb Söinfcn (mao) '). Dtr Itjce fommt

ttft unttr btr IftiuDimaftit im 5. Oahrhuubtrt n. (ibr.

in ^ufnabmt
Dtr erfte Sd)ritt jur Umroanblung bt« Staat«tigtntl)um«

in Vrioatrigcnlbutn gtfd)al) im 3atjrt 2197, al« au Stelle

be« otrftorbtntn Äaiftr« 3ü, bannt ftin 'rlnbfnftn immer

in (Sl)rrn gtfyalten wtrbt, feinem 2obnc bie ftaifertroue

angetragen mürbe unb io bat bisbtrige ^al)l>'>Kcid) in btr

uunmtbrigtn Dnnaflit .t>ia (2207 bt« I7ß6) trblid) murbt.

i^ugleid) murbt ibm ba« oon ftintm Vattr befeffene Örunb.

ftücf al« in feiner Familie erbtidirS (Sigtnltjunt ^ugtfprod)eu.

Wh werbtn nun ftbtu, mit biefer au unb für fid] uu«

btbtuttnbt Sdjritt ollt bit rottttrtn fdjrotrrottgtnbtn Äonft»

quenjen im «eimt in fid) barg. Um feine Xrjuaftie ju

feftigen, otrtbtiltt btr neut Äaiftr bie StattbalttrfttUtn an

bie 3Jiitglttbtr bt« Mfaiftrhauft« uub gab ibntn einen gt'

mifftn ($ruubcomptrr al« Majorat, inbeut bafjelbt fiel« auf

ben ältefien Sol)u w reibt murbt; bitft mitbtrum bef eisten

bit otrfdjiebtnen , ib,nen untergebenen Stellen bt« Wtidje«

mit ibrtu Ärtaturtu uub roitftn beufclbtu gltid)fall« einen

Okunbbefii} ju, bod) baftete biefer nid(t an ber Jamilie be«

$3ttreffeuben , fonberu an bem fliute uub ging bemgcmäfj

auf feineu JJad)folger Uber. So mürbe ba« ga:t-,e Vaitb in

Vcl)tn unb i5frünbtn ptrtbtilt. 3m Vaufe ber ^eit gingen,

ba in Adge ber Sd)mäd)c ber btibtn folgtnbtn fimaftien

bie ctntraliftrtnb* (bemalt bie becentralitifdjcu Vtftrtbungtn

btr einzelnen sDiaiorat«berren nid)t mcb.r aufsuroiegtn roufjtt,

au« bieftn 30(aiorat«b,trrtn bittöang obttÄönigt (itürjien)

bcrooi'), meldjt mit ihren Rivalitäten bie d)iueftfd)e (^e*

fdlidjtc ber folgrnben 3abrl)unbrrtt füllen.

'JiMt gut bie liinridjtung urfprUnglid) gemeint mar, er*

fcl)en wir au« folgtnbtr Stritt bt« grojjtn ^ncnclopäbifltn

0O'tiHW*fiu 4
): „Die alttn «aiftr unb ÄÖnigt b^aben

ftd) niemals ba« (iigentt)um bc« Reid)c« angemaßt; btutt

fit ocrtljtilttn e« in otrfdjitbtnt ivürfientbümer unb .fierr«

fdiaftcu. Dtr Jtouig Ijaüe für ftd) ein Ztrrttorium oon

1000 Clubrat 'Vi; bie Mutig uub bie rvu brfaßtn aud)

100 Vi, bit 1*0 70, bit Ifu unb bie Rau jeber 50 Vi.

•?lufjerbtm gab e« in ber bem ifaifer gehörigen Domäne
Vanbftriche uub Stäbtt, btrtn (iinfommtn feinen Mutig unb

Ae bitig ober R.itficn jugetbritt mar. Dabtr grtjortc

mäb,renb bititr Periode alle« Vanb im Rcidie beut Staate.

Da« Voll btfam r« oou ibm, bebaute e«, trnätjvtc fid) oon

ben (Srmtgniffcn unb vi: .<
: bit Steuern. So trfüQttn bit

unteren Älaffen iljre ^flidjtrn , unb bit obtrtn ttbttn über

I fit eine oäterltdic flufitdjt. Da niemanb ;n reich nod) ju

arm mar, lebte alle« in oodenbetcr iSintradji." Ditft (Sin«

tradjt märjrtt tu et) i lange. Die tinjtlntn ^ürfien otrgabcn

einzelne Xbtilt ihre« Vcbtn« an Rcbcnjrotigt ber Familie

unb on ^erfonen, rotldjt fid) btfonbtr« otrbitnt gemadit

botten, al« «fterleben ; bie Äfter«Verjn«leute flonbtn bann

junt Vtl)tn«fürften iu btmfelben VcrIjältniRt , mtld)e« ^roi»

fd)en biefem unb bem Cberlch.n«bcrm, bem ffaifer, btftanb.

Diefeö comptteirte VafaUenfnftem gelaugte ;u feiner oollcn

Vlütbe im yüölftcn 3al)'l)unbert, al« bit Sd)ang'Xmta)"lie

geftürst rourbc; in nid)l roeniger al« 70 größere ftkfattf

'i i*latb. («bino oor 400«) 3<itjren, S. 200, 207 fo.

*) 3. itlaprotb. Journal AmlitjM 1836.

*) «ütjlaif, Weidjtdjte b<S öbine)tjd)en IHetebeS, £. 42.

«) ftlaproth, Notier «le l'Kncyclopedie litteraire Ao

Ma touan-Iiii, intitulee Wen hitn thontUj k'hao. Journal
A(iali<|ue, p, 9.
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Dr. 3ofcph Stunjel: Die ßanbtmrlbfcfrflft in P&tna. 1C3

t^ömet unb an 1000 nic^t unbcbcutenbc fteubalbetrfd)af1en
|

war bamal« ba« tRcid) jerfplittcrt ; et» 3ahrhunbert fpäter,
i

unter :ffiu<3B«ng (1100) jähUe ba« 9teid) fogat gegen

1800 ivihi'tcntliiiuiev unb $errf(haften (bei 13 -JÜitUiottett

kfinroohnent >) , meiere in fünf Klaffen gcfdjieben nueben.

Die jortwähreuben kämpfe aber unterbrächen alhuüijüd) bie

Heineren §crrfd)aften ju Oiunften bet grofcen, fo bafj wir

bereit« gegen ba« 6. 3ah,rb,unbert t». (£^r. nur 16r>gürfien« 1

tljüiner finben, unb felbft in biefer j&aty finb bie Barbaren»

ftaaten mit inbegriffen, welche lifnna namentlich Don Horben

ber bebrängten *). liefe« ftenbalfnflem mid) Don bem,

roelcheo nad) ber Eroberung Snglanb« bttrd) bie Normannen
Don Wilhelm I. (1069) eingeführt würbe, unb welche«

fpäter in ftolge ber Ucbernabme be« römifdjen unb lorabor»

bifdjen 2ebn«rechte« ftd) in aRittelcuropa ou«bitbete, bejüg-

lid) feiner (fntftetjung nur wenig ab — in Gljina ooQjog

fid) bie iBaublung oUnmbiid) unb auf frieblicfjem Stiege,

wabrenb fie in Europa auf bem tRethte ber iStoberung be«

ruf)te — , in feinen weiteren (£rfd)eimingen unb Äonfe«

quenjen fällt aber ba« d)inefifd)e mit bem enropätfdjen

fieubalfnfiem jufammen. $ier wie bort würbe ber Heine

unb mittlere Örunbbefuj, ber allein eine gefunbe ßntmide«

lung be« Banernftanbe« ermöglicht, Don bem gröfjeren Der«

fd)lungen unb ber Bauer war e« hin wie bort, welcher mit

feinem ©ut unb Blut bie Sofien ber unauSgcfefcten iKioa«

lität ber Seubalb,erren ju bejahen hatte.

j. ciKircp Danen Die «Staatsmänner
,

wenigtteu« in oen

älteften Reiten, für eine warbige (£;iftenj ber (leinen dauern

Dorgeforgt, unb jwar in einer für bie d)inefifd)e nuffajfung

ber 3taat«ibee l>öd)ft djaratteriftifchen iÖSeife. 3n 'Ob.ina

galt Don jeher nidjt bie Arbeit, fonbern ber ©runb unb

l^obcn al« Kapital; nur ber Wrunbbcfit} erfreute fid) be«

ftaatlidjen Schufte« unb »ahUe al« ttequiDalent bafttr bie

Wienern. Dirfe ünfdjauung erhielt fid) bi« in bie ßeit, al«

bereit« ber bewerbe» unb $>anbel«ftanb ein mächtiger

Saftor be« wirtb,fd>affliehen V ebene geworben war; doI1>

ftänbig würbe mit biefem pt)t)üofratifdicu Softem überhaupt

nie gebrochen, unb noch, qeute tjält man ben 9)cer(antili«muö

mit einem woqlgcorbneten Staat«ioefen für unDcreinbar.

Da bie i'et)n«fUrfien unb Beamten be« :>ieid)c« nur 91 u$

nicfjcr, uidjt aber Bearbeiter be« ©oben« waren, fo rourbe

neben ber i'et)en«eintt)eilung eine fpcjieQ ben tleincn Bauern
I

}u gute (ommenbe Bermejfnng be« Vanbc« unb eine gleich«

mäßige ^arjellirung in ber Weife getroffen, bafj jeber fowobl

an ber Bobenprobuttion, al« aud) an ben Steucrabgaben

gleiten «ntljeil erhielt. 3U oifftm 3rottfe aboptirte man
jolgenbe« originelle 3t)ftent. 3ebc« Ouabrat't'i (;u !t00 s2)ion)

würbe in neun gleiche Ouabrate gttbeilt, Don benen ba«

wittlerc ^igentqum be« Staate« blieb, unb für biefen bebaut

würbe, wäbmib bie umliegenben acht Cuabrate, jebe« }U

100 3Kon, an ad)t Familien }ur eigenen Bebauung »et«

geben würbe. Der mittlere 9tegierung«anlbcil betrug jebod)

in bet Xb,at nut 80 üKon, ba 20 -Dion unter bie ad)t

Familien gleidnnäfjig \» ($emUfe< unb Dbftgärten Derti)eilt

würben. -
!Uu1\ bie übrigen Gtfinbe, bie $anbi»erter unb

Maufleutc, würben mit fldergrunb beteiligt, erhielten jebodi

nur ein jflnftcl Don bem, t»a« für bie i'anbleute beftimmt

war; juweilen erhielten aud) bie erwad)fcnen ©bgne, weldy

ju l'ebjeiten be« Bater« in beffen Dienfie bleiben mußten,

') MomoireR conc. l'hifltoire do l'fmpiro chinoi«. XV,
217. - St. 5. Sleumann, Metjrfaal für ba« *»ittclr<id). «Dtün-

d)fn, 1S3K, 6. 0.

*) if liiptolt) , Notice do l'Encyclopedie litti'-raire de
Ma-tuunu-liti. Journ. Ab., p. 1 13. sJDIa<tu(in«lin jSlill joflar

jur .Seit ber Xbronbrfttieuna ber £d)ana Xqnaftie im 18. dabrb-
'

an 90000 Velten
,

bodj bürjten hierin aud) alle IHrunben mit

flcr«t)nft fein, weldje an einem «rnte tjaftrteit unb ttintn feu--

balen (ibaralter an ftdj trugen.

ebenfo aud) ffltttwen nnb SBaifen, einen beflimmten ?lntbeil.

nufierbem würbe ber Boben, ba ja feine Örigenfdjaftcn

mdjt Uberall bicfelben waren, in brei Kategorien eingefdjäßt,

unb bei ber Bertqeilung barauf fowie aud) nod) auf anbae

Umftänbe Wutt'idit genommen, wie ja überhaupt bicfegcome<

trifdje unb fd)ad)brcttartige ^intqeilung be« ranbe« nur al«

ibeell unb fnftematifd) anjunehmen ift; in berijkari« bürftc

fie bod) etwa« anber« au«gefallen fein. Tamit aber ba«

©hfitro ftd) '« biefer SBeifc erhalten fönne, burfte fein Bc<

fit»' Uber ba« ihm juqewicfcnr Örunbfiürf im üBcgc be«

Berfaufe«, ber Brrpfdnbung ober ber Berpad)tung r:v

fügen. Xiefe für bie ganje d)inefifd)e ^bminiftration

(i^ina« mafigebenbe (Mtunboerthrilung führte ben ^Jcamen

ber „fornniunaien" ober bie Bejeidjnung Ifing=t'ten (Brun-

nenfelber), weil ba« Söort Xfing im ühmeüidien graobiidi

in einet biefer Bertheilung ähnlidjen Weife bargeftellt

witb '). Sie erinnert an bie l$runbDert)ä(tnijfe ber alten

(Germanen, jtelten unb Slawen, weld)e gleidjfad« uriprüttg-

lid) (ein inbiDibucQe« , fonbern eine %rt Don fommunalcm
(Sigenujum (annten. Die ältefte Örunboertheilung ber

Oermanen war bie nad) 'äKarfgenoffenfdjaften , inbem ba§

Urfcrlanb fowie meift aud) Siefen nad) ihrer Bobenbefdjafjen«

heit unb ^rtragefähigfeit an bie cinjelnen 04enoffenfd)aften

abgegeben würben J
). Die Orunboertheilung ber Äelten be«

ruht auf bem Glan, einer weit nerjweigten (&fd)ledjte<

gemeinfehaft, meldje au« bem angefehenften 3™fi8( eilien

Häuptling an ihre Spifte inählt. Derfelbe überweift ben

einzelnen "Dfitgliebern ein entfpredicnbe« Orunbftüd, aber

nid)t )u frei Derfiigbarem Befi(, fonbern ui lcbeu«längliri)er

^(utinießung '). Bei ben Sübflaoen bitbete unb bilbet thetl-

weife nod; bie $>au«tommunion bie Orunblage ber ^grar=

Detfaffung, Uber welche ber jpau«Datet unumfd)ränfte Däter«

lid)c (Sewalt übt ; er trägt jebem lUitglicbc bie tägtid) ju

Derrid)tcnben Arbeiten auf, (ann Ornnbftiirfe beliebig (aufen

unb Drriaufcn u. f. m. 4
). ^lbwetd)enb baoon ifi bie Ügrar-

Derfaffttng in diuftlanb, weldje fogar nod) nad) ber jluf«

hebung bet üeibeigenfdjaft (im .Vtt;re 1801) bi« heute bei'

behalten würbe. Die Baucrngemeinbe bilbet eine große

Oentetnfdjaft — ben 3Hir — unter beffen männlid)c ^lieber

bie ftelöiuatt periobifd) in cinjelnen Voten gleid)tuäHig

Dertheilt wirb *). Die d)ineftfd)e (iinridjtung nähert fid)

am meiften bem ruififdien i'ctr, nur würbe in (5b>»a bie

Bertheilung nid)t Dom Out«herrn, wie in iKufdanb, fonbern

Dom Staate an bie einzelnen 5amilieu Dorgenommen , unb

baburd) ber Bauet uiel unabhängige! ju feinem l'ehen«herrn

gefteUt.

Mut bet ftteng (onferoatiDe Otift be« d)inefifd)rn BoKe«
erdart bie erfiaunliche Xhatfad)«, baß fid) tiefe« Suftcm

ber i^elberDertheilung währeub ber ^iegieruug«^ breicr

Donafticn, alfo faft jioei dahrtaufenbe binburet), ohne bind)

greifenbe "flenberung forterhielt. Urft gegen ba? (inbe ber

Xfd)ou«DDxaftie, um ba« Saht 350 d. (ihr. mad)teu Um«
ftänbc Derfd)tcbener Jlrt biefe« Softem nnmbglid). Bor
aücm waten ee bie jahliofen Bttrgcrfricge, welche jwifdien

ben einflu|tcid)ften ^eubalftaaten um bie lübermadu geführt

würben, unb welch« ba« Vanb ju feiner $lüt)t (ommen

') 3. &aebarotf, lieber b«S Olrunbeinenttjum in Phinn,

«. 5 f.
— 1 Won = (!,:H *r.

ä
) B. Waurcr, cSejchnhte btr 9Hnrrt>er(<if}uiia in Xentffh

lanb, 6. 1 f.

») W. ecbenbrrei, Onnbliud) ber )>iiliti|(t)eit Celi>iiomie.

Xübinaen. 1SH5-86. «b. II; unb Weilten. "Jlflratpolilit, S. Ifi«.

*) %. Summer 'JSaine, De 1'nrgiuiiaBtinii juridi<|iia clmz
los »Uvea du Bud. Pari». lN-il.

R
) %. 0. ^artbaufen, 3tubien über bie ilnftä" 1" unb ba*

SJolfSleben , wie bie lanbliehen t*iitri(t)tun(ieii Kufclanbft, III,

28, 30, 138 f«.
- «ojeber , «ationalötonomil bes Vldrtbnueü.

Stuttflart, 18»5, S. V.U, 229 fü.
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IM Dr. 3ofepö ffirunjd: Die i'anbroirthfd)aft in Gfnna.

ließt ii ; vermehrt würben bitfe Mißflänbe nod) Mird) bie

Strritigfeitcn in bcr fatfcrlid)en gamilie, meld)e hcuirfv

füd)tige Miniftcr unb ffieiber mit hänfen unb 3ntriguen

umgarnten 1
). Der Vanbmann, burd) bie ftttrmifd)en 3««"«

geängftigt, bearbeitete junäd)ft feinen «ntticii unb t>ernad)<

Idifigte ben mittleren 9iegieritng«anthril tollftänbig, anbercr*

feit« bcmirfte bie ungleiche Bermehrung ber BetJölferung

fowohl, ol« aud) bic ungleiche Befähigung ber Bearbeiter,

baß bic eine gamilie ju wenig, bie anbtre ju Biel befafj;

furj, ba« alte f*jiale Öleid>geroid)t fdjwanb jufeb,enb«, unb

ba« fo fUuftlid) angelegte Stiftern fiel Doüftänbig Uber ben

Raufen. Um bieje anormalen ^uMaubc ju befettigen,

bcfrtjloß bcr Miniftcr Sd)aug < 3ong eine Doüftänbig neue

unb einfache (*mtcrorbnung cinjufttl)rcn. 3m 3aljre 350

o. ($t)x. würbe )uerft im l'cb,en«ftaate ber lfm • Surften,

welche fpäter in ber (5Md)id|tc nod) eine btbeutenbe Wolle

fpiclten, ein ßbitt erlaffen, burd) mcldjefl bic alte Wüter.

t>ertl)eÜung aufgef)oben unb c« icbermann freigefteüt rourbe,

fo oicl fanb in "Jlnbvudi ju nehmen, al« c« ihm gutbünfte,

unb nadj eigenem Belieben abjugreitjcn. Diefcö fo er=

worbene Vanb rourbe Dolle« Örunbeigenthum , Uber roeld)e«

ber Bcfujer jeber 3ett burd) Bertauf ober anbere «Wittel

verfügen tonnte. Dicje Maßregel, welche fid) im Ifm=

Vchcu in aller Wulje unb ju allgemeiner äufriebenheit

ooüjog, rourbe aud) von einzelnen benachbarten Staaten

angenommen unb nad) ber Bereinigung fämratlidjcr fehen

unter ber neuen Dtinoftie ber lfm im 3ab,re 221 o. ßl)r.

al« für ba« ganje djinefifdje Weid) giltig puMijirt ')•

So lange bie Broölfcrung eine fet>r bünne roar, be-

währte fid) aud) biefe« 2nfient, ba ja jebev fo Diel i'anb
]

offupirte, al« er bebauen tonnte unb roodte. Wanj anberfl

aber geftalteten fid) bie Ber^ältniffe , al« bic BcDöttcrung««
•

v.it)l unüerhältnißmäßig rafd) junahm, unb bie politifd)cn

BJincn jur 3e >* °'r tl)ronbcfteigung unb be« ftallc« ber

Tfin-Dtmaftie (255 bi« 206) bie Vanbroirtb,fd)aft in Dielen
j

ÖVgenben total ruinirten. Taufcnbe, ja Millionen Don
s
J)ienfd)en ocrloren iljrc Griftenj, inbem fte ifjre Wrunbftüde

nottjgebrungrn jcrftürfeln unb Stttd für Stüd oerfaufen

mußten. Auf ber anberen Seite bercidjerten fid) einige

feute , inbem fie biefe 2 lüde jitfammentauftcn unb einen

rtrof$grtinbbeft& fd)ufcn, auf welchem bic ehemaligen Be«

fifcer al« ^ädjtcr gegen bie Jpälftc be« Ertrage« arbeiten

mußten. Heimlich ging e« aud) im alten Sparta, nud)

bort fd)wanb im l'aufe ber .vi: bie (t)turgifd)c gleichmäßige

Bertl)eitung Don Wrunb unb Boben, unb tro&bcm bie Ber«

äußrrung von Erbgütern unb bie Hbtremumg eine« Stüde«

Dom Stammgutc oerboten, unb ber .i>anbcl in (tyrunbftüdrn

überhaupt für fdjänblid) gehalten rourbe, fo häufte fid) bort

ebenfall« ber (^runbbefiQ in ben .£>ättben Ü3cuiger an J
), unb

j

roirttc auf bie l'aubmirthfehaft cbenfo Derberblid) roie bic

Vatifunbienbilbung im alten Wom 4
). Hud) in CSrjiua merlte

man balb, roie DcrhängnifjDoll bie neue Orbnung bcr Dinge

roirten roerbe. Ma tuau im betrachtet mit 9ted)t ba« vioift

bcr lfm » £mtaftie al« ben Beginn einer neuen Bhafe, uno

er läfjt bei biefer Gelegenheit feiner *Diifjbilligung Uber

baffclbe freien t'auf. „Unter ben erften brei Xnnaflien

unb oor ihnen roar ba« Wcitf) nid)t lSigeutb,um bcr Mo«
uard)cn; bie Xfiu roaren bie elften, roeld)e einen Mcnfd)en

mm .jjtrru Uber aüe« machten. Unter ben erften brei

Dijnaftien roaren bie Vcute nid)t (SigeuthUmcr be« Bobcn«

:

aber al« bie Xfm bie alte Bertheilung abfd)afftcn unb ba«

(figenthum bem Bolte al« theilbare (£rbfd)aft Überließen,

•) WtlljlaSf, Weidbid^le 6<« d>iiiefijit)fn 'Utidtti. 5. 52.

'l ciK^aroff, lieber da» rtrunSfigenltiiim tnt'bina. 6.!» fg.

») Iimrfet, Weiebichte Des tlltertlium*. III, HtW fg.

»J Hoiet|rr. National oloiiamit Be« Delertxiuc«. 6, 151. —
ajlomnien, 9eömii^e (HejOjia)te. I, -Uli ffl,

fo gaben fte etwa«, wa« fte nicht hätten geben follen, unb

nahmen etwa«, wa«ut entziehen fte ntd)t ba«3ted)t hatten" 1
).

Bergeblid) waren alle Maßregeln ber folgenben .fpan>

Dnnafiie (2or, d. (ihr. bi« 220 n. (ihr.), biefem unhalt»

baren 3"ftan&c ^"be m machen. Der nädjfte ©ebante

roar, ba« Urinatcige uttjuiu wieber in ffommunalwirthfd)aften

|R oerthcilen, wie fie oor bem iSbift ber Jfut beftanben

hatten, ba bie Sd)wierigteitcn ber £3icbcreiufUhrung jebod)

einigen Staatsmännern unilberwinbbar fdjienen, fo begnügten

fie fid) mit ber ftorberang, baß eine gefeelicrje (Mren^e be»

ftimnit werben foQte, Uber welche hinau« niemanb (^runbbefiQ

in einer ^panb orrcinigen bUrfe, unb bafj ber Berfauf oon

(Mrunbftilden (wie in Sparta) oerboten werben foQte. Xbrr

felbfl biefe oerhältnißmäßig milbe Reform fd)citcrte an bem
SBiberfianbe bcr öroBgnmbbcft^er , weldje barin eine

Sdjäbigung ihrer 3ntereffen erblidten, unb mit benen fid)

bie Regierung nicht Dcrfeinbcn wollte. Sie bchalf fid), fo

gut c« ging, mit Steuemad)läffen unb SubDeniioncn, ba«

liebet würbe aber baburd) nid)t eingcfd)räntt
; auf ber einen

S<ite würbe ba« Berbred)en, auf ber anberen (iorruption

unb Vuru« großgesogen. 3m 3ahre 0 n. (itjr. wußte ein

begabter ÜJünifter, namenfi B)ang«mang, bie a)tif?ftimmung

be« Bolte« m benu|cu, inbem er fid) burd) feine ^Reform»

pläne eine große Bouularität erwarb unb geftli^t auf bie»

felbe ber herrfd)cnben DQnaftie ben Xhron entrifj. %{$

nunmehriger ftaifer jah er fid) genöthigt, bem gegebenen

Berfpred)en nachjutommen, unb er erließ ein Ubift, welche«

bie neue ©Uterorbnung folgenberma§en feftfteUte: „«Uer
©nmbbefte im i'anbe wirb taiferltd); fein Untcrthan barf

mehr al« ein Xfm Vanbe« (glcid) (i
.
lf! ^ettar) unb ad)t

Sflaoeu männlichen (^efd)led)te« haben; ber Bertauf be«

Vanbe« ift oerboten, bamit jeber bic OucUe fetner Wahrung
behält. Die Vänbcreien, welche nad) biefem Gefe|}e fid) in

einer $anb ju Diel befinben, Derfaüen ber Ärone unb werben

ben Dörfern je nad) BebUrfnifj jugcthcilt. ißer an ber

B)ei«hcit biefer Maßregclu zweifelt, wirb Derbrannt; wer

fie Der(r$t, getbbtet -')." Hn berfelbcn ftlippe aber, an wrl«

djer alle früheren Weformpläne m nid)tc würben, fcheiterlr

aud) feine Bcrorbnung. Die deichen festen berfelbcn großen

iffliberftaub entgegett, unb ba ber neue ftaifer fat> , ba§ er

fid) ohne biefelben nid)t werbe hatten tönnen, fo gab er

ihrem Drängen nad) unb hob nad) breijährigem Beftanbc

feinen (Srlaf? roieber auf.

9(id)t Diel grijfjeren (Srfolg h«tltn bie Reformen fpä«

tercr dürften. Der erftc Berfud) ging Don ber lfm*
Dhnaftie (2(»5 bi« 419) au«, rocld)c eme «rt «laflem

(Sinthetlung bem neuen ^grargefe^ m @runbe legte. Die

erfte ftlaffc, welcher jeber arbcit«fäl)ige Mann Don IG bi«

<>») 3ahren angehörte, foQte 70 Mon unb jebc (Vau
30 Mon, bie jweite klaffe, roeldje einerfeit« au« 3üng=

lingen oon 13 bi« 15 3ahren unb anbererfeit« au« (Greifen

Don 61 bi« 65 3ahren beftanb, bie Hälfte beffen befommen,

wa« ber erften Älajfc mgefprochen würbe; bie Surften

uub höheren Beamten follten oerhältnißmäßig mehr er=

halten. Da aber biefe Dhnaftie mit wibrigen Bethalt»

niffen ju tätnpfen hatte, war e« ihr unmöglich, ben Wcform«

plan im ganjen 5Keid)c ju realifircu, bie ganje ÜJirfung

befd)ränfte fid) auf einjelne Bcrfud)c, welche h'« unb ba in

geringem Mafjftabe unternomiuen würben.

Xagegcn gelangte eine ähnliche Alaffeneinlheitung unter

ber fremben (iroberer'Dnnaftie ^ei (386 bi« 531) wenig«

ften« im nÖrblid)cn lihina jur DurdjfUhntng. Dicfe

Xnnaftie, wcldje im Horben (Shina« ejn fclbfiänbige« Weid)

') MIaprott), Nntice de 1'KncyclorK'dic littorairc de
Ma-touftn-lin. Journ. Ab., p. 11.

») «aa)oroff. lieber b. Örunbeiaentljum in U'hina, 3.16,16.
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Tr. 3ofepb, ©ninjel: Tie t'anbwiri^aft in 0*r)iito. 1G5

grünbrtc, fämpfte mit jwci aitbcren fnblic^rn Staaten um
bie Meinherrfd)aft, unb mugte bat)«: bor allem trauten,

burd) eine Crbnuiig ber Staat«eintUnfte btefelbcn )u er»

höben unb bai< SJolf burd) populäre Wagregeiii für ftd) \u

geniinnen. 3m 3al)re 485 würbe tmtjer bie folgenbe

Güterorbnung fcflgcfefct : Oeber erwachsene Wann im Sllter

15 bi« HO Oaljren erhielt 40 Won «derfelb unb augerbem

jebe Familie nod) 20 Won für Waulbeerpflanjungcn unb

anbere 'JJufcbäume. Winberjätjrige, Greife unb grauen

betonten bann, wenn fie ein £>au«wefen für ftd) au«mad)ten,

bie .$älfte bietet Hntheile« Cbenfo erhielten bie

manbten be« faifcrlidjcn öattfe«, bie »vllrften fowie bie

Beamten ein ihrer flirte entfpredfenbe« Grnnbfttttf, ba«

iu gurflettfotnilicn »ererbt würbe, bagegen bei Remtern ftet«

auf brn Öl hfolgcr in bemfelben überging. Um aud) in

aOer j^utunft jeber Ung(eid)t)eit vorzubeugen, fodte, ähnlich

wie Bei ben 3ubcn in jebem Oubcljabre (49) unb nad) bem
3ab.re 622 v. (Ihr. in jebem Sabbathjaljre (7) bie

foiiale Ungleichheit wieber au«geglid)en werben 1

), aud)

in (Scilla im erften Wonate jeben 3ot)rc« eine neue ©er«

tl)cilung vorgenommen werben. On äugerft »orfid)tiger

Steife aber umgingen bie ©ei »Surften bie flippe, an

welcher bie frühere Reform fdjeiterle. Äein begüterter

würbe jur Verausgabe feine« illegalen Grunbbcftfce« ge«

jroungen, c« würbe ilmi bagegen freigeflcllt, alle« ba«, wa«
er über ba« gefefclidje Wag befafj, ju veräugern, «erboten

würbe aber cinrrfrit« über bie gefefclid)e Orenje tjinatt«

Wrunb unb ©oben ju erwerben, anbererfeit« von ber gefey»

lidjcn Wenge etwa* 51t veräugern. Äuf biefe Söeife würbe

wenigflen« im 2Bei = Staate eine fojiale SüveHirung ange»

bahnt.

Tiefe« Snftcm würbe von ber folgenben Sui=Tnnaflie

(590—618), unter weldjer wieber ganj (Sb,ina vereinigt

rourbc, beibehalten unb »on ber Xb,ang«X«naftie(618—907)
mit geringer Wobifttation aud) im {Ublidjen (Sbjnatur £urd);

ftll)Tung gcbrad)t. Tiefclben Urfadjen aber erzeugten von

neuem biefelben äßirtungcn. innere Äricge unb Unruhen
mad)ten bie gefetjlictje Söeftimmung, bafj jeber fein gelb

fclbfi v> beflcden habe, unmöglid), baburd) verarmte wieber

ritte Sd)id)tc ber ^eoölfentng. man war gejwungen, mit

Umgebung bc« Gefcfce« fanb ju »erpffinben ober ju »er«

taufen, roa« fd)tiefjlid) fo allgemein würbe, bog bie Regierung

bie ©erpfänbung unb ben Verlauf gefe&lid) erlaubte,

luoburd) ba» ganje Sertheilungefnftcm wieber jufammenftel.

flu« bem Staatseigentum würbe wieber ^Jrivatbefig.

Xa\it fameu übrigen« aud) nod) neue ftaftoren , weldje

auf bie weitere Untwirfeluttg ber d)incfifd)en Ägrarpolttif

beftimtuenb rtnroirften. Söte im alten Sitten*), galt aud)

in (5b,ina nur ber Grunb unb ©oben al« wirflidje« Jfapital

unb rourbc bemnad) aOeiu al« Steuerobjrtt behanbelt. «1«
aber in ben erften Oabjfjuttbertcn nad) (ib,riftufl bewerbe

unb A>a:ibet einen bebeuteuben ftuffdnvung nahmen, ge

wahrten bie d)ineftfd)en Staatsmänner, bie ber immer größer

roerbenben Gclbnotf) ber Regierung abhelfen mufiten, bog

aud) biefe ftaflorcn ber ©olfflroirtbfdjaft feb,r gut jur bc«
fteuerung herangezogen werben tonnen. Um nun aber ein

möglidjft einfache« unb aUgemein giltige« Steuerfnftem jit

ermöglichen, würben im Oatjre 780 bttrd) ein GefcO alle

bisherigen 'Öcfehränfungcn ber Vanbwirthfdjaft, be« Ge»

werbe« unb be« ,$anbcl« fallen gelaffen, unb bie Steuern

ntd)t mebj nad) ber Krbeitafraft, bem Hilter unb beut C^runb^

beft^e, fonbern einfad) nad) bem ©ermögen, bem ftapital

bemeffen, ntodjte bafjelbe nnn in Örunbbei'uJ, «rbcit«mate«

>) lunetfr, «fl<l)i<t,te be« flltcttbum«, I, 532.

»I *ödb. «taaubauebütt ber »tbcer, g. 408, C35 fa.,

WS fg.

rial, Üöaaren ober Weib befielen; ju biefem &mdt würbe

ba« ganje ©olt in neun Sermögen«flaffen ciugctticilt. «lfo

bereit« im 3at)re 780 n. (Sb.r. tarnen in £t)ina bie gret'

fjeiten jur Seit, roeldje ftd) Suropa erft feit bem vorigen

Oa^rb/Unbert ertämpft tjat. Tie folgen blieben aber aud) in

dljina nid)t au«. Ter (Mrofjgrnnbbcft^ frag ben Keinen

auf, ber ?anbbau mürbe total oernad)läfftgt, weit ber arme

iöauer im ^anbwertrr' ober fiaufmannftanbe eine belfere

Sriflcnj erblirfte, aber aud) l)ier fanben nid)t alle ein ent*

fpredjenbe« Untertommen : bie fojiale grage war aud) hier

ba« Srcfultat. Xie Regierung erlief) wenigflen« einige

*efiimmungcn ju Wunflen ber f ^iiirv, fo bnrftc ber 'i'odjt^

}in« im i<crbältnijj ;um ürtruge nid)t )u tjoef? bemeffen

fein, tetn ^ädjter burfte vertrieben werben, fo lange er feinen

4<erbinblid)teiten nadjfam u. f. ro. Tiefe fojialen Ucbel»

flänbc blieben nid)t ohne >Klidwirfung auf ben Staat,

binnen 53 Oaljrcn (907—960) folgten ftd) fünf Tnnaflicn

auf bem d)incftfd)cn Ibron; bie tnongolifdjen SJölferflämuie

im Horben ertannten bie günftige Gelegenheit unb ftelen

in« Vanb ein, weld)e« nur einen ohnmächtigen Siberflanb

triften tonnte-, unb fo fontmt <», bafj wir im Oahre 1280
einen Wongolenfürfien al« jperrfd)er in vihins antreffen,

beffen Tt)naflie (3uan) fid) bi« juiit Oahre 1368 erhielt.

Tafj biefe T»)"0^'* tur °'c d)incfifd)en berhältniffe tein

bcrfldnbnifj mitbradjte, lägt fid) au« ber nomabifd)eu

i»eben«weife biefefl ©olte« letdjt ertlären; fo erlieg Äublai«

l5han im 3ab,re 1230 eine ©erorbnung, bafj in einem gc
roiffen llmtrei« um bie ^auptftabt ber (Drunb nnb ©oben
nid)t angebaut werben bürfe, bamit genügenbe iBeibcplä^e

für bie jah(reid)en Wongolenpferbe ba wären.

Tod) hflttc bt"i»S »ot bem Mongolen Einfalle bie

Sung«Tunaflie ftd) bemüht, bie ben bauernftanb ernfllid)

bebrohettben Gefahren ju befeitigen, unb }u biefem ^iverfe

roaren bie leitenben Staatsmänner auf einen Gcbanfen oer>

faden, weldjer nad) ber Vertreibung ber Mongolen bnrd)

bie ÜJiing<Tmtapic (1368—1644) wieber aufgenommen
rourbe. Ö« würben nämlid) bie Äronlänbereien, weld)e ber

Regierung von au«geflorbenen gamiliett ober abgcurtheilten

©erbrerhern, au« unbebauten glufj> unb Seebejirfen, ferner

au« ben ben bubblja* unb Xac^riefiern abgenommenen

GrunbflUden iu fielen, nidjt mehr an ftrntr vertheilt, roeil

fie ja baburd) wieber vom Großgrunbbeftg oerfd)lungen

mürben, fonbern nur verpachtet. Um biefe ffronlanbrrrien

rafd) cutfpredgenb au«)ubehnen, würbe gefe(lid) verorbnet,

bafj mit ftuänahme bc« «bei» jeber bae 100 Won Uber«

fleigcnbe l'anb gegen eine geroiffc, im ©erhältnig junt jähr«

lidjen ^tn« feftgefegte Sutfd)äbigung ber Stegierung jn

Uberlaffen hätte. 2toB be« anfänglichen Siberftanbe« ge«

laug bie Wagregel, bie ftronlänbereieu ertveiterten fid)

unter ber Wing'TunafUe auf ein Siebentel ber ganjen be^

bauten fläche be« l'anbe«, unb e« rourbe auf ihnen ein

eigener felbflänbigcr ©auernftanb grog gebogen ').

Tiefe ©erhältniffe erhielten ftd) aud) unter ber heutigen

Xaing.Ttjnaftie. rocldjc feit 1644 herrfdjt; eine gefunbe

•ftgrarpolitif war bie ha«Ptfäd)lid)fte Sorge eine« jeben

grögeren jürften. So traf 5. 50. jtang>hi mehrere Wag»
regeln jum Sd)u(e be« Heineren Grunbbefi^c« '), unb roenn

aud) fonft ber Vanbbau jiemlid) frei ftd) entmicfclte, fo er

langte er bod) niemal« bie greitjeit — ju Grunbe gehen

\ü bürfen.

$Beld)e ^iele bie heutige ftgrarpolitit verfolgt, unb wie

bie heutige Crganifation ber i'anbroirthfd)aft bcfd)affen ift,

foU in einem jroeiten flrttfrl au«einanbergefejt toerben.

•) «iiebnroü, lieber ba« Wrunbciaentbum, «. 26.

XI ^<j

M<:'moires Conc" ,
'

hil,toi^<, Jc ,'«mpirt>
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166 Seine Dieulufot): Xtculafol)'« Ausgrabungen in Sufu.

$)ieul af otj'S 5lu3grabungeu in Sufa.
91arh bem Sranjöfijchcn ber Wübamr 3«»e 3>tcutaf<H).

(«Kit oicr Abbilbunaen.)

DL
Sä roar ntcf>t länger möglich in llnqemiftbe'1 ju bleiben,

Dieulafon beauftragte bälget Ufla $>affan, einen legten Scr«

fndj ju machen, von ben äHaulefeltrribern ber ©tobt liiere

ju leiben.

3n>ei läge fpa'ter fom ber braue Maurer mit beftüqtcin

©efid)t jurilcf unb berichtete, bajj ein Beamter ihm mitge»

tljeilt habe, ber Xioon mürbe ben ftranjofen, fobalb itjrc

SOJittel erfdjöpft wären, baS ftortfcljaffen ber ausgegrabenen

©d)a'gc oerbieten.

<£in SBote be« ©ouoerneurS, ber mit Ufla §affan anfam,

brachte Dom trefflid)en Xottor Xl)ofo-,au einige licbenSroür»

bige feilen unb einen i'viti Dom franjbfifd)en ^cBollmäd)

tigten. Vettere? ©einreiben erinnerte für) unb bttnbig an

ben jroifeben ber franjofifcrjcn unb perfifeben SRegierang

gefcfjloffcnen SJertrag unb an beffen beoorftebenbe SJcrfaüS«

jeit. 2ßenn olfo ber Xranöport nidjt befdjleunigt rourbc, fo

toar )u befUrd)ten, bajj bie mit granfreid) eingegangenen

Verpflichtungen unerfüllt blieben.

Xiculafot) fanbte ben iPoten mit bem (^efueb, an

SNojaffer eUSDiolf jurüd, bie gubrwerfe nid)t aufzuhalten.

Tann würbe einer ber beften Arbeiter, SKirja, mit bem ge«

beimen Auftrage nad) ber Stabt gefdueft, ben @e'ib(„3Urft")

lfdjarwabor jur prberung ber Angelegenheit mit nad)

©ufa )u bringen.

©dun» am 1. ftebruar tarn SRirja mit fetjr fd)led)ten

9ead)rtd)tra jurtief. fiaufleute, ^riefte« unb Serafd) hatten

Ubereinftimmenb eriäijlt, bog nad) ben au« 3«pal)an erbal'

teuen i$erbaltung«ma{jrcgeln, bie ftranjofen wotjl gcjroun«

gen fein würben, u)re itiften nad) Xeljeran tu fetfaffen,

bamit ©c. "Biajcftät ba« fefte baoon jirrttdbebalten tonne.

Am 4. Februar rrfdnen ©eib AU, ber oerfd)utbrte,

jähzornige, robe unb tialbinuriidic .König ber ©ribfl, mit

brei Xfdjarwabaren unb elf ftarten sJDcaulefeln. A^n ftnb

it)rcr Dieqebn", fagte er. (©. Abbilbung 1.) Sofort

gab man ftd) ber fd|wercn Aufgabe bin bie iDiaulefcl ju

>Jugtbierrn „atttfuibilben". Eifrig wnrbe aud) an ber

«erpatfung be« ©ättlcnfapitäls gearbeitet, worauf man einen

.§ebebaum errichtete.

^wanjig Arbeiter unter Sean-SRarie'« Leitung gingen

anfangs bamit fo nngejd|irft um, bafj ^ebeftange, ©tein

unb Mifte fid) in ber l'uft untbrebten nnb b«wbftl.r$ten,

jiiiu OHiicf jebod) obne jentanb ju treffen.

Xafl C^cpäd erhielt burd) folgrnben ^ufall nod) einen

3uwad)S. AIS ÜWabame Iteulafon eine« läge« ben

prad|toollcn oor turpem ausgegrabenen ©tier betrachtete,

überzeugte fie fid) IM ihrer großen fetrübnijj nur dou

neuem oon ber llumöglidifeit ber gortfdjaffung be«

Jtoloffc«. On einem Anfall oon «erger fd)lng fie mit

einem Jammer ftarf auf ba« Xbier. Xa lüfte ftd) plöglid)

ein riefiger JMod baoon ab, bajj bie Umftet)enben faum rajd)

genug it^rc rtüfjc retten tonnten.

Am 12. ftebruar erhielt Xieulofot) auf feinen ©rief an

Wojaffer el»9)tolt folqenbe Antwort:

„X>ie in ©ufa entbedten (Jegenftänbe foDen, gemäf?

einem ^öefet^l au« Xeljerau, in ©ufa Derbleiben, beSljalb ift

iDcaultbierbefi&era unb '.Romaben unterfagt worben, ben

iStjriften i'afttbicre }u leibcn.-

Tieulafon antwortete rafd) unb beRimmt

:

„Die fraiuöfifdje Regierung ift reditmäjjigc SJejit^erin

Don ber Hälfte ber auggegrabenen ©d)ä$e. Od) oerlange

baber fofortige Iheilung unb werbe ben («ouDemcur per«

fönlid) bafttr Dcrantmortlid) madjen, wenn burd) feine

©d)ulb ber Xran«port bi« jum beginne ber !2BaQfabrt«teit

nid)t beenbet ift."

(^leidjjeitig benad)rid(tigte Diculafon ben Jätern , ba§

nädiften« fieben mit Steinen gefüllte Äiften nad) Hi)Wa9

gefdjicft werben joüten.

Uta 15. Februar tarn Wix$a Zaofi jurüd, fd)lug fein

^clt in ber :V itic be« $aufe« auf unb crtlärte, bog er Don

ü)fo}an'ev tl lUclt beauftragt fei, bie Ontereffen ©r. ^ütajeftät

wabrjunei)men.

Xagn liefj fid) iebod) (eidft bcftedjnt unb trat in ben

Xienft ber ßranjofen, inbem er bie ftübrung ber Xran«port>

ftürfe übernahm, weldje nid(t für ben ©eib Xfd)arwabar

beftimint waren. Ür ritt nad) ber ©tabt unb Dcrfprad)

ßameele unb IVaultbicrc mitzubringen.

X>ie gair,e legte ;-<cit hatte fo große Anforberungen an

bie .ftaffe ber ßrpebition gefteOt, baß man gezwungen war,

100 Arbeiter fortju|d)iden , um bie tägltdjen Ausgaben ba«

burd) }u oerringem. ©cit brei Xagen nun trieben fid) bie

armen Arbeitlofen an ben (Gräben herum unb baten unter

Xhräncn um iörjdjäftigung , inbem fie fid) aud) mit bem

niebrigften Coline jufrieben geben woUten. Xie ^ranjofen

waren jebod) grimmigen fid) unerbittlich ju jeigen, weshalb

bie meifteu ui ihrem ©tantnie utrüdtehrtrn. iWut jehn ber

beharrlichften waren geblieben, in ber .poffnung, fid) wieber

3utritt jur Arbeit oerfchaifeu ju
"

Hei

fterblid)cn jeigteu fid) nad) ben 35ogeufd)iigen apotalnptifd)e

Xhicre au« Xerracotta, fufianifthe Onfdjrtftcn unb julcgt

nidjt« weiter al« Xbouerbe.

fom Iii. bi« 20. ivebruav berrfd)te ununtcrbrod)rnrr

Meegen. Am 21. enblid) jrigte fid) aber bie jd)on fetjr heige

©onne, weld)e augerorbentlid) ra)d) ben foben au«trodnete.

(2a hai,belte fid) jegt barum, einen fd)on mit brei Ätiften

belabenen, tief eingejunfenen Marren in Bewegung ju fegen.

Xie Kfaulefcl fd)lugen au«, wobei fie ^cnfdjen oerlegten

unb ba« (9efd)irr jerriffen. Xrogbem aber 10 Arbeiter an

ben aiäbcrn fdjoben, tarn ba« Gejährt taum 10 ©djritt

ooiwärt«. Xtc ju fehwachen feigen gruben tiefe $urd)cti.

Dean war alfo gejmungen, ba« ^ahrjeug burd) Wegnahme
einiger ©teine ju cntlaflen, worauf es ftd) fd)liefjlid) in

Bewegung fegte (©. Abbtlb. 3). IS« hatte jebod) ba« Diijs-

gefd)icf in ein« ber frtfehen Gräber am Xanielcgrabe ju oer=

finten, worauf unter ben Arbeitern grofjc Aufregung entftaub,

fo baf) Xieulafon fid) gejwuugen fah, walt ju gebrauchen.

Xie eigentliche Abfahrt mürbe auf ben nächften Xag
feftgeiegt.

AI« Antwort auf feinen S?rirf erhielt X)ieulafot) am
4. '•Dcärj »om St^an bie ^iacfjricfjt, bag biefer nodj oor

ginn ber IWgerjci» am XanielSgrabe erfd)einen werbe unb

ben fortgefegten Ausgrabungen im Crange ber Un«
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bti biefer Öelegenbeit bie jroiidjen ib,m unb Dieulafon brt Iranciportpretfrt rtn^tiftnfcn, ber Äarrenjug fid) i« 9e>
fdjioebenbtn Strriligteilen beizulegen gebenfe. roeguug grient.

3nbeffen trat utioermutbet JKegen tin, fo ba| man am Sin 2ä. gebruar gelang tt nad) furd)tbaren Ha-
"Borlljalteii bei? &ban fci)on ;u jroeifeln begann, al* eine« ftreiigungen um beu Tumulu« Ijerum \a lomiiien, am
lUorgen« meiere jrrafd) anfaulen, loeldje für 3e. £rcelleii| 1. 9Hl) legte bec ^iig 1 kui , am 2. 4 km jurürf.

^elte aujfdjlagen foUten. £i Crr $>oui?an f^atte bie Vcitung an »teile be« erfranften

3n ber 3roi i <t)
r"it ' t bat»* auf t&unfd) be« <Seiö £errn *abtn allein Ubernomnien.

Ifmormabar. bere<« nidii erwarten foniite. hie anbere >}8lfie (iiue« borgen»« umringten baraiii bie Arbeiter llfabame

Ifrbarroabar.

I ieuUifoi) unb Redeten, bafj bciÄbo", ocmOrbu begleitet,

aufomiiie. C41ctd)^citig fd)leppten fie iDceljl unb Äleibungd«

ftiide tjerbei mit ber iMtte, biefelben cor ben l'euten beö

•Däfern eiu,}ufd)liefjen , aitdi ftd) ilucc !ß*ribrr aujunebmen,

bie in (Mabr uid)t fict>rr fein würben.

lit Sadien mürben eingrferjloffen, bie 3£eiber jebod)

«bevltffj man itjrem 3djiifiale, jumal biefc roeuig uad)

3 Im t.v oerlatigten.

Ülfl ber .«bau fein 3clt betreten batte, tieft Xietilafon

ifm begrüßen uub ihm feinen ^rjud) aufageu. Die auf

bie Stuitbe bei ©oiuienuntergangetj feftgefeute 3ufauimen>

fünft oerlief jiemlid) (iil)l. Wm uäd)ften Sage, gegen bie

fiebente 'äHorgenftunbe, madjte ber von melircvcu kramten

begleitete UWojaffer <1 '.Wulf feinen Ökgcnbefudj. Wabamc
Tieulafon empfing fie im.£>aufe, um fie balb cor bie offenen

Vattenfiften ju fübren, tocld|e bie ^rudiftürfc bei boppcl-

föpfigen Stiere« enthielten. Crr burdjfduitt ben falnü, roo

cQ -,rbnut>.il mebr Steine gab, all bie ftranjofen im 3tanbe

roareu Ijiutoeg^ufübren. Sil ber ftban cor ben 20Ü Giften

(taub, loeldje ben itriel bev i'ogenfdiü^cn unb ben Vöroctt»
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frie« enthielten, «bot ftd> Xieulafon, meb,rete berfelben

öffnen p laffeu. Wojaffer el.üHolt fab, baoon ob unb
begab ftd) wiebcr hinab jum X>anicl«grabe, nadjbem tt bie

ftranjoftn jnm $rttbfUlrl cingclaben l>mrr.

Sunbcrtwller ©onnenfdjein nergolbcte bie l'anbfcfjaft.

Oegen Slbenb würbe ein ^rrfdjießcn oorgenommen, an
vridirm bie granjofrn fid) mit Sarabinetn beteiligten,

roäbrenb bergan mit einer jmeiOTcter langen (Sntenflinte

bewaffnet mar.

©eine «bteife war auf 12 Ityr SWittag« feflgcfr^t wor»
ben, novtjfv »ging eine nochmalige (iinlabung an bie Scan
jofen. Xieulafon brfd)loß bic nod) immer fdjrocbenbe

ttngclcgenbeit babti jn erlebigen unb fagte jum Jfb,on:

.ÜKfUnr, flnb bauen unterrichtet, baß bie (irpebition am
t. Äpril 3 ufa oerlaffrn muß, wie tonnen wir aber unferen

#rrpflid)tnngen nacf)fommen, wenn mir roebtr St ante elf nod)

•äNaulffel gelieben erhalten?"

Ttz Äban beftanb jc&t auf Deffnung ber Jfrifien unb
'iljetlung ber farbigen «Steine burdj ba« Voo«.

Dieulafot) mad)tc ib,m herauf ben iPorfdjlag, bie $alfte

ber Äiften gegen Vergütung ber SJerpacfimgffoftcn jurttet«

julaiftn.

X)er Sü)an ging jebod) barauf uidjt ein. Onbcffcn

pflid)tete er batb ber Weinung !Z)ieutafot)
,

4 bei, baß biefe

Xrllmnitr ©t. •äKafeflät fdjließlid» nur btläfligen roUrben.

Hußcrbcin gab er ju oerftetjen , baß ©e. £atferlid)e $H>beit,

j$ffle Sultan, eine gcioiffe 9luöjeid)nung wünfdje, mcld)e

bie franjöTtfchc Regierung ib,m nod) immer nid)t tierlichen

habe. fiaHi Xieulafon ibm biefe wfprädje, wlhrbt et im
Warnen feine« $crrn auf bie fd)«icrige unb ermubenbe

Xfjeilung rer,irf|ten.

Xieulafon oermod)te nun jwar fein 35erfpred|en }u geben,

wrfid)erte aber, oom Sbelfinu >>,tüt Sultan« Bericht crftaltcn

ju wollen, wa« geraiß banfbave Snerfennuug finben mürbe.

Wojaffer e( « iHolf mar hierauf wie nnigcwanbcU
, gab

fofort iöefebl, ben Weifenben fein £>inberuif) mehr iu ben

ÜJeg ju legen, lieg einen fefjbnrn $engft t>orfül)ren unb
bat Xjieulafon, ba« Xtjicr aU ilnbenfctt an einen treuen

tVreunb annehmen jn wollen, ferner jog er au« feiner

Weifctafd)e einen \c\x großen, pracf)UioUcn, al« Wing gc

Iran«port bc« Wepücfe«.

faßten brillanten heran« unb bot ifjn Wabame Xieulafon
|

',itin <*efd)cnl an.

Heibt« »vu.be jebod) banfenb lutllcfgcroiefen.

ttm 3ftorgen bc« G.SWärj brachte man ein taubfiumme«

9)fabd)eti jnr Srnnjbfin. Die SKutter be« Äinbe« erging I

fid) in ©djiuipfrebcn auf bie d)rifltid]e Religion, al«

UWabaute Xieulafon tlu crtlärt ^atte, ber Taubftumuieu

bie ©pradje nid)t wiebergeben ju tbnnen.

Dann (amen bie Altern eine« t>on einem toden 3d)afa(

(^ebiffenen. Diefe Sufjertcn nod) iiberfpanntere ^Uufd)e.

Sou einem Ruberer Ratten fie geffört, baß bie Sraujöfin
j

einen foftbaren Xati«man am Ringer trage, unb wer in

bieten beiße, inbem et bit >>ou: be« gingerd berühre, werbe

Don jeber .Wvatit!)eit gefunben, felbft weun biefe töbtlid) fei

Vußerbem fiel ü)tabame Xieulafot) an bem läge bic

äU()rung be« ^wusböltrt v.i. 3ie hat: c Ober fieben $ianfen

unb einen fltiiteit Vovb wü ^roicbeln jutxrfugcn. 37<al)iuub,

ber bisherige Vodi, fjottc fid), naebbem er in tlnem Xienfic

reid) geworben, une^retbittig gegen .\v.ut ^ouffan gezeigt

unb war baber entlaffen worben. Cv bat um lieber«

eiobM« uv. s». ii.

anfteOung, uad)brm bie r^erafd) be« Wouocrncur«, benen

er fein im Xaniel«grabe »erfteefte« $ermbgen t>errati)en,

ibm feinen ganjen üefi^ wn 600 granf« gcftoblen bitten.

3n 3lbwefcuf)cit $errn $>ouffan'« tonnteer unmöglich, wieber

angeftellt mevbeu. Um 'QHabmub ;u erfe(eu, verfammelten

fidi ade Hrbcitcr unb ermü^lten felbfl einen unter fid) jum
Äodi, worauf biete: , fio() auf feineu (Stjrenpoftcn, fein

Ämt fofort antrat

3ean>3Rarie, ber {tarn $iouffan bi« an ben 2d)amur
begleitet Ijaltt, trrjtrtt am 8. SHtflrj jurnet nnb bertdjletf,

baß ber ivimii uad) brei furd)tbar angcftvenglen Xagen

Ubcrfd)rittcu worben war.

Xieufafot) faßte nun ben bcfdjluß, beut (Swuoerncur

einen ^egenbefud} abiuftallen. Qi war ;um erftert VM\\,

baß er unb feine f^rau ba« Httytx WtUeßen, me^balb tt

uid)t nbite beforgniß gefd)ab- ^ad)bem an ben Urem be«

%b'Xi«fu( gefrlibfUlcft worben war, ging c« in feierlichem

3uge weitet. \\Kti\x Xagnn, Wfaub unb vier oon %bba«
— bem 3ktrtauen«manne yapi'.Wl)an« — befehligte Weitet

bilbdtn bot ©eldt.

22



170 Jone Xitulufob: Difulafoi)'* Ausgrabungen in Sufa.

(iublid) yrtgtcn fid) bi« Jpäufcr bet Stobt, bie @affa=

iiibcnbvUctc uub bo« 2d)lofj von ftufd). Tic oor \>cm

2d)loffe aufgrfdjtagriicn *$elte bilbttcn eine lange Xoppcl*

reibe. (Jrnftunb gemeffeneu 3d)ritte« betraten bic Meifcnbcu

bie ©tabl. Oh üollem Vaufe !atu ber .£>afetn 35afd)t) befl

Öouuerueurt ihnen entgegen, mit bet iUelbimg, bap ber

Äfjan auf bet Oagb fei , am 'ilbcnb iebodi jurudfebren

mevbe. er bat bit ^rembeit, {o lange in feiner ^tfjaufung

»u warten.

S5ci 2tubrud) ber Jfadjt tarn ber «l;an jurilef. liegen

10 Ubr mürbe baSÖefprad) mit ihm burd) ba« .Jwrciubringcn

oerfd)iebener, mit Biel ifunft vifamincngcflcllter, perftfdjcr öe

•

rid)te, wie Xfdjclau, "}Mlau, Äcbab unb anberer unterbrod)en.

Wit Sßaffer tcrbilmite« SRofenroaifer biente al* Wetränf.
I

Jiad) ber Heabli.eit richtete ber Äl)au einige wo()lgcfe(j.tc

;Kcbcn«arten an feine (9äfte, worauf biefen oier $«afd) in

bat für fic beftimmte OVmad) ooranlcucrjtetcn.

OJanj« £>cerc unangenebmfter 3nfeften trieben bie Srrnt'

ben nod) oor XagcSanbrud) tjerau? auf be n >>of . Arn borgen
befudjten fie bann nod) ben 2d)n1b Xab,er, bei raeld]er

GMegcnl)cit ftc einen fd)»adjen begriff »on ben 2d)n>ierig.

feiten erhielten, mit wctd)en bie iüeförberuug ber Äarren

bind) bie Slabl »eifnüpft war. Um ju bem Jpaufc Xal)cr'*

;u gelangen, mußten bie iKeifenbcn bind) ein ftart bciuohnteo

Stabtoierttl unb Uber ben Warf tplafe , wobei ihnen ettua

20 Serafcfjc vorangingen. 2Jalb fallen fte fid) oon einem

Sdjroarme öoffenjungen umringt, weldje unter Sdjimpi«

reben, wie „<ib,rifienlntnbe, XaluJmauräitbtr u. f. ro.",

21m .Harun.

uub unter Stcinmurfcu fid) au bie Herfen ber Srembcn

hefteten; befonberfl gereift mocfjte ba$ Ü>otf luotjl burd) ba«

^orangebeu ber ^Joliiriinamifdjaft werben. Eiefe fab, fid)

gezwungen, mit Stbrfen gcioaltfam ^a^n ;u brcd)en. Xfr
aufgeregte ^Jöbrl beruhigte fid) iebod) fefort, als er fat),

baft bie t$rantofcn bafl $au« be» 2d)cifl) betraten; unb

alo fie c<s wieber »crlicfjen, blieb 2tflc« ruhig.

Ter flr)an war übrigen« ein ijans, unr>erglcid)lid;cr

Siebter. — 2d)cifl) 21li"« }ieffe t)attt feinem i'ater bret

^Bllffcl gcfioljlen unb biefelbcn verlauft. Der $eftot)lcnc

lam ju IVojaffer ff »Wolf unb bat ifjn barunt, bic Xrjterc,

weld|e ein 2tabtbewob,ner gegen atlefl 9icd)t getauft tjatte,

it)tit wieber ausliefern ju laffen.

•J!ad)beiu ber Kljau fowoljl ben ÄlÄger al« and) ben

Sugellagten nerljört l)attc, tf>at er folgenben >Nid)tcrfpvud) i

„Xcr Säufer bat bic 33üffcl an itnt, Wojaffer cl=9Nolf,

au« ;u liefern. Xci lieb bat ben crjiclten Ürlö«, nüm>

lid) 200 ftran, an ihn, '.l'ioiaffcr cl'äHolf, 51t jablcn.

Xafür foQ eS bem unglüeflidjeu (^reiie aber geftattet fein,

feinem 2ohuc bie gefe^lidjen 20 2todfd)lrige auf bic ;uib-

fot)len geben \u lafftn."

2luf bem !)füdmcge uad) 2ufa halte Xiculafot) auf

^>errn ^ouffau ju ftofjen gehofft, weltrjer nad) ÄiUfage ber

Araber non 2lliioav» unterwegs war. 2lber erft am nädiften

Xage, ben 15. SDtflt), fatu A^err .^ouffai) mit feinen .Km reu

'jurlicf. Xvoe uujdglidier 2d)iuierigfeiten unb wicberbolter

Angriffe feiten« ber {leomaben war efi ilnn gelungen, bie brei

erften Giften glüdlid) an ihren ^efiimmungOort )u bringen.

Xcr "^alafi war nunmehr Dodftänbig blo§ gelegt wor>

ben, ber ii^rire ber Unfterblid)en fd)on lauge eingepadt unb
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ber übrig btr Stfefligung ju jwei dritteln be« Umfangt«
j

aufgenommen. Ginige $unbtrt (unb baju nod) jebettfalld
|

gefäifd)te) flran bilbeten aber bie lefcte £>ilf«quefle ber 9tei«

fenbtn. Xurd) (in neue« Schreiben au« Xehtron würbe i

ibueu aud) bringlid) befohlen, Sufa ju verlaffen unb gleich»

jeitig mitgeteilt, bafj ba« Sd)iff Sane unterweg« fei, um
bie SHeifenbeu jurüd uad) ihrer £>eimatb ju bringen.

Hnbererfeit« miebtr beburften bie tbtil« wunben, theil«

lahmen SKaulefel bringenb ber Wube. — Unter biefen Häg«

liehen Umjiänbeii fonnte ba« Saulenfapitäl Bor brei ÜHonaten
[

räum «broa« errtidjen. iUtau hatte obenbrein mir nod) auf i

14 Tage Lebensmittel.

Xaljer mürben folgenbe l<efd|(liffe gefaxt:

Xieulafoo foOte mit feiner (Sattiu bie Unfierb(td)en
|

unb bie Vbroeu, b. h. aUe uid)t mehr ol« 75 kg »tegenben

ßepädftüde, an bie «Ufte führen.

Ou SJafforab augefomuien, foQten fte fid) mit bem
'

ftapttttn be« B San<j" in Vcrbinbung fefceu unb eine Änleibe

machen, bie rt ihnen ermöglichte, ben 2ran«port ju Gnbe i

ju führen. Xann fodten Schiffer aufgcfudjt unb nad) Äalai»

Stnber mitgenommen werben, Wohin bie Herren Sabin unb

£ouffan nad) unb nad) bie Stierbrud]fiüde befttrbern follten.

"Jim 26. flJJärj waren vier ftarren unter ber 3(uffid|t

be« .ijterrn 33abin unterweg« uad) Atolai'Senbtr. Xer üb«

Xt0fu( fodte uui j^cn iJrci« befahren werben.

Xie (Sefanbtfdjaft tb,cilte Xiculafo» buvd) einen neuen

Soten aud Teheran mit, bafj fte am Ouai von Orfan !

angefragt uub ben Scfcbl erhalten (jabe, bie jKeifcnbcn bifl
1

jum Serlafftn be« pcrfifd)ru Öebiete« auf bip(omatifd)e

©eife ju unterftll^en.

Stolj auf il)tr reidjen (Erfolge verließ bie Grpebttion

alfo am 29. ÜJiärj Sufa.

flin 31.9)?ärj fiiefj bietfarawanc untermeg« auf $crrn

Sabin unb feine Marren. Om Verlaufe von ad)t lagen

war bie befd)Wer(id)e Ucbctfabrt glüdlid) beroerffleUigt, unb

man tjofftc in einem Üionat fämmtltd)c Steine an« Ufer be«

Üb'Xifcful ju beförbern.

Um 1. Spvil hatten bie SHeifcnben bei Senbe • Schcifb

glüdlid) ben Sdwmur ttbevfd)riltrn, worauf fie ftd) lagerten.
'

Ju ber gerne mar ba« oor i?alai»Senber gelegene Vager be« i

Selb itbmeb ju (eben, wohin von tollen Sd)atalcn &o
biffene ju pilgern pflegen.

Dtabame Xitulafon uotirte tjier einige Vieberftropbcn, weldje

bie ©ädjter brt Vager« in ber 9<ad)t aud bem S tegreif fangen

:

„»I« id) jung war, fannte id» bie Sorge nod) nid)t; I

id) wufjte nidjiä baoon, bafj e« Sorgen giebt, ober adjtcte

mein £crj ihrer nidjt.

©enn bie ^raufen, roddje uidjt fletjlen, weldje nidjt
I

fd)lageu, nad) Sufa tarnen, fo würben bie ^oniabeu .£>äufer •

um itjreu IJalafl bauen, unb ba» Vanb würbe blüfjen.

aiSenn bie pranfeii, wcldje nid)t ftetjlen, meldje nidjt

fdjlagen, nad) Sufa tarnen, fo würbe man bafl ?aub be>

bauen uub geioänne eine ^(euge golbner ttebren, Stuten,

Düffel uub Senate. sJ(iemanb mürbe tiefe meb^r rauben,

unb baä Holl töuute gliidlid) leben.

ÜBeim ein 9Wann vier ftran befi(}t, fo befielt itjm btr

Öouutrneur: «Wieb mir fünf ftran." Unb btr Unglüd«

lid)t ftirbt traft« uub mutijto* ben $ungertob.

St<)te btr ßbnig fid) an ba« fttutt ber Jfd)anvabar*,

fo würbe id) iljtn fagen.- Sultan, ÜHab, wirb etnft »on

Tir ^edirufdjaft forbern für aQc 4Urbred)tn, bie unter

Xtiuer tKrgicrttng begangen worben finb. Xein Sdjlaf

mufj tief uub feft fein, bafj e« ben Älagen Xeiner flnedjte

nid)t gelingt, Xid) aufjuwerfen."

3lm 2. üpril ging bie tfaramanc mitten burd) hai

^agerbe« icrjaffere'Stammefl, ber au« (auter gemerbflmaBigeii

Xiebtn beftet|t. 9(U mau bafelbft nidjt ablief), Oalob nad)
;

bem Onfealt ber Giften ju fragen, antwortete biefer: ,fflir

führen Klinten mit un8, weldje für ba« $eev beö Sd]ud)>5

3abe beftimmt fmb.
u

üm 3. Äpril lagerte man nodjmal« am Ufer btfl Sdjawur.

Gin am jenfeitigen Ufer (agernbtr Stamm fd)mamm b,erbci,

um bie ÜKeifenbtn aud näd)fler SRäfje betrad)ten ju fönnen.

@egen 2oO Jiomaben, SKänner, ©eiber unb Qkuppen nadter

Äinber umringten bie Jremben unb ötrfidjertcu, „fie bätten

niemol« fo weifje unb fo gut gefleibete ÜKcnfdien gefeb,en".

Üm 4. 9(pri( jog bie Karawane burd) ben uerrufenfirn

Xtjeil ber ©Ufte. On einet (Entfernung von 500 m braufte

bie Äerd|a babjn, unb am jenfeitigen Ufer lag bie Xürfei,

woejin bie Araber flicken, um bem Strafredjt ju entgetjen.

Xa leben Siäuber — (9rftnming4»erwanblc be« Stamme«
von 3Menfd)tt.

Xer 'änfUrjrer ber Äarawauc, Safer, fddug t)ier bo«

3e(t auf uub trieb bie Itjiere jur Iränfe nad) einer öluf}»

bud)t, bie tjinter ©eiben vcrfledt lag. Xann würben ring«

um ba« Vager bie Äiften al« 3dju$mauern aufgeflcOt.

Xie 9cad)t war oljne ü)ioubfd)ein, vier Cfeltreibtr

hielten 3Badje. ®cgtn 11 Utjr würbe Värm gefdjlagcn.

Xieulafou feuerte iRevolvtr» unb ffarabinerfdjüfjc nad) ber

von ben ©üdjtern angegebenen 9iid)tnng l)in ab, wäbjcnb

feine $rau rafd) bie ©äffen von neuem (ub. 3wifd)en bem
britten unb vierten Sduift l)ärten fte ben Stuf: .l^'adit öud)

baoon, e« finb bie ftranfen!" Xarauf bewegte fid) ba«

twt)t Sd)ilf, fpäter blieb aOeö rutjig.

Xen ganjen näd)ften Xag jog bie Äarawane burd)

einen 2Balb von baumartigen Xijieln. Xie Jpi(}t war nn=

erträglid), unb bajn nod) bie 3Ko«(ito«! Iroftbem mufjtc

ein rafdjer Schritt innegtbalten werben; benn in bem

Xididjt mar man vor Ueberfällen uid)t fldjer. Gitter von

ben Veuten ber Äararoane, ber fid) für einen «ugenblid

vom 3U8C entfernt hatte, (am atbemlo«, oöQig entdeibet

unb mit blutUbcrfiiömtem Wefiebt nadtgeftürjt mit beut

üu«ruf: nXie rtraber, bie Araber !" unb auf ba« von ber

Karawane abgegebene Seuer antworteten etwa 2(> Klinten«

febüffe ber ftrinbe. ^unt 0Uld treffen bie ©äffen ber

tlrabet weber weit nod) rid)tig. ©enn aber eiuft bie 3io»

maben bie von ben Gnglfinbtrn in XUr(iid)>üfitn emge*

führten 9tcinington>®rwebrc bellten werben, bann wirb t«

faft unmbglid) fein, "JJerften ju bereifen. Xrei Stunbcn Vor

Sonnenuntergang verlieg bie ffaramanc ben Xiftelwalb unb

gelangte in eine Gbene, bie (eid)t ju itbcrfebcu mar.

Xie 9(ad)t jum Ii. ilpril verging ruhig, bod» war bie

©ad)e Vcrboppelt worbeu, unb man gab von Stunbe ju

Stunbt tinige Sdjllffc ab.

2}etm SJtorgengrauen würbe wieber aufgebrochen, unb

man ftiefj auf jwei bi« auf bie &<ii)nt bewaffnete Araber.

Ül« biefe ftd) entfernt tjatten, näherte fid) 2ktcr SWabame

Xteitlafon unb fagte: „Xtefe Räuber leben von Xiflcln,

wie mein Gfel; fie wtibeu ba« bitrr geworbene ©ra« an

ben ©egränbetn ab. Xie Strohmatten in ihrem Vager

bienen ihnen a(« $>tiufer. ©ie foQ man aber mit Veuten

tämpfen, bie teine beflänbige ©ohnuug hoben, (einen Üdtv
bau treiben uub @ra« effen? ©a« ©unber, wenn fte

un« mit Veidhligteit untawerfen."

On ber ftolge jog bie Äarawane burd) ba« Vagtr eineö

wilben vom 3d)eitt) s
J)(e(abvt befehligten SoÜflflamme«, unb

würbe von ben faft v&llig nadten vD(ännern, bie mit Vanjen

bewaffnet waren, unter Xrohungcn verfolgt.

„"i>afer, wa« ift in Xeinen flirten?" fdiriecn fie.

„SRobe unb gebrannte B'rad. unb aufjerbem Steine, bie

abtr nid)t« taugen, weil fte jerbrodjen finb."

„Safer, Xu XaliSmanräuber , halt an, (afj bie Sran»

(en abfteigett. G« finb ^auberer, unb wir bütfen nid)t

jugeben, bafj fte ihre >7fcife forlfefien.*

22»
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Safer forgte inbcfj, bafj ba« Sich eng tufamiucn«

getrieben rourbf, unb bid)t jufammengebräugt fdjritt bic

«arawanc oorwfirt«. Unglücflidjcr Üöeifc flüqte babei ein

l^ier, unb bie Araber fielen fofort Uber bie \u .fpilfe herbei»

geritten Xreibcr fjer , um biefelben ihrer Äteibung ju be«

tauben. Xieulafot)'« :)lcoolocrfd)üffe tcijd)cud)tcn fie jebod),

unb ein oon ben iliäubern abgefeuerter Siflolcnfdjuft traf

jum ÖMllcf nur bie ?atte einer Äifte. Seim ifi?eiterjief)en

würbe bie fiarawanc aber r>on ben iHomaben «erfolgt, bie i

mit geübter £>anb Steine auf fie fdjlcuberteu, fo bafj Xieu* I

lafot) am ftopfc unb ÜRabame Xieulafot) an ber Schulter

getroffen rourbr. Enblid) rijj ben Wcifenben bie (.^cbulb, I

unb fie griffen ben geiub energifd) an, worauf biefer, bie

Vanjen wegwerfenb, fdjleunigft ba? $afcnpanicr ergriff.

Xer ausgetretene ftarun ^toang bie &arawane, bie

Oridjtung nad) Xfdjeria unb Ahwa« aufjugeben unb bic*

jenige von £>awifefj einjufdjlagen. SSolfenartige 2Wo«tito*

fd)roärnte ofjne Enbe verfolgten fie aud) hierbei, nub bie

$hjt war unetträglid) brüdenb unb fcud)t. Enblid) rief

Safer au«: „SBhc fmb gerettet, tjtcr ift ber Saum, unter

bem id) geboten würbe, ba« ift ba« l'anb meiner Säter.

grillier burd)i,ogrn jatjlreidfe perfifdje Stämme bitfe (Vegenb,

beute giebt e« nid)t einmal Sdjafale hier, unb bie Stämme
fmb aüt nad) ber Xürfei gejogen."

„So giebt c« feine Xiebe im Vanbe deiner Säter?"

fragte Xieulafot).

,9b, bod), aber id) fenne fie aOe."

r$Me weit ift e« nodj bi« Xfdjeria
,

?
u

„Sicr Weilen."

„Xa fönnen wir nod) hingelangen."

„Unmöglich.", fagte Safer, „e« wirb ju fpüt, unb baju

nod) bie Xiebe!"

„«ber Xu fennft fte ja alle."

„Am lagt, aber nid)t in ber s
J<ad)t. SBäre id) ba

aud) nur im Staube, meinen Sater Don meiner Butter ju

unterfdjeiben ?"

Am 8. "ilpril würbe an einem gclfcnoorfpntnge gelagert.

Xic Ebene war wilft unb leer, obne allen Sflanjcnwud)«.

Xa jeigten fid) in ber fterne abermal« fteinbe.
s
3rajd) trieb

man bic Xfjterc bintcr bie Giften. Xieulafot) gab jroci

Jcarabiiietjd)ilffc ab, unb fofort tjielt ber jjcinb an; e«

waten gegen 150 berittene 9Jomabcn, barunter aud) Seiber.

Safer ocrbanbclte mit itjticn, unb Heilte barauf 'älfabamc

Xieulafot) mit, bafj ber Sdjcifb fte jn fprcd)cn wilnfdje; er

rietb ibr, bemfelben ju oerftef)en ju geben, bafj im 3elt no<r
J

jwölf Staufen fd)liefeu.
sDian näherte fid) alfo auf fieben

bi« ad)t Bieter Entfernung ben Womaben. Einer oon

ihnen bat um ein Heilmittel für feine franfen Augen, ein

anberer wollte einen Xali«man b«»rn, ber ibm bie i'iebe

eine« jungen Wäbrhen« ocrfdiaffen folltc, ein britter fragte, wo
feine beiben Süffel, bic man ibm oorige ©odje geftoblen

hatte, nerfteeft waren. Sei l)creinbred)enber sJcad)t oeranlajjte

Xieulafot) bic Araber, ftd) jurildjurieben, nad)bent fte fdjwcfcW

faure« Eifen, fdiwefelfaure Sobaitnb einen mit bem Tanten««

juge ber iWabame Xieulafot) oerfebenenUiing erhalten batten.

«tu 10. April erreichte bie Äarawattc ba« am Ufer be«

J?arun gelegene Xorf Xfcheria. Hier würbe ein grofjc«

Segelboot („Äadjti") gemietet, unb nad)bem man baficlbe

belaben, würbe fofort aufgebrodjen. (S. Abbilbung 4.)

Soit sJJJol)antmerab , wo man am 12. April anfam,

reifte mau ebenfall« obne Aufenthalt nad) trelict) weiter,

^iadibem Xieulafot) bem bortigrn Sd)cifl) fflPfrf Serid)t

erftattet t)aüt , tiefe biefer fä'mmtlidie S<l)iffer fotnmen.

Anfang« rocigerten fie fid) einftimmig, bi« .Walai < Senber

ju fabren." Scfjliefjlid) erfüllte aber ein flit)iicr Sdjiff?«

eigner fid) ba)u bereit, bod) nur gegen eine ScigUtung t*ou

4000 Sranf« fUr ba« Scleni (unb e« waren beren fech*

nötbig). Aud) wottte er feine Setantwortung für Er«

rcidiung be« ^ielc« Ubernef)mett.

Sieben Stunben fpäter gelangte man nad) Safforaf)-

Vifi traf bie 9teifenben bie fdjlimine 9cad)rid)l, bay ber

„San«>
u

bie Älippenreilje oon gao nid)t ;u pafftren wage

unb in Sufd)ir bleibe. Ein bäfe« Sd)idfa( fdjicn aud) bie

franjöfifd)en Soten ju »erfolgen. Einer, ber oon Sufa fam,

unterlag beiuabc einer fid) unfreiwillig jugejogeneu j^uttbe,

ber anbere, nad) Safforab gefd)icfte, war oon einem l'Swcn

ereilt worben unb oerbanfte feine 9iettung nur bem ffarun,

in ben er fid) gefUlrt,t t>attc, unb wobin bie Seftie ibm rttttjt

gefolgt war.

Am rlbenb be« 21. April würbe eine Anleihe gemadit

unb ba« nod) übrige C9c(b in perftfd)e l^ütue ttngewed)felt,

worauf man jiirücf nad) ivelirb fufir. Oe^t fonntc nur

Sd)cifb Wfel nod) helfen. AI« man ibm berid)tet, bafj

in $üte mit ben Sdjiffern nid)t« au«)itrid)ten fei, lieg

er ben Sefcbl«baber fetner ÜJtarine, einen präd)tigcn

Sdjwarjen, fommen unb befahl ihm, frd)« Soote au«;u>

rüften unb 511 beren Rührung 24 ftarfe unb mutbige Sieger

jn beftimmen. AI« Vobn hatte er 300 Sranf« für ba«

Soot fcftgefefct.

Am nädjften Xag würbe nad) Safforab jurtirfgefabren, um
bafclbft ein Xelegramm an ben Äommanbanten be« „Sane"
abzugeben, bantit biefer etwa 20 Xagc nodj warten folle.

Xic (Vafjrt auf bem Äavun war gerabe}u entfe(lid), bie

£itfe flieg bi« ju 59 unb 67 @rab, unb Wabame Xieulafot)

erfranftc heftig infolge ber Strapazen.

Eine Strcrfe oor Ahwa« oerliefjen bic iHeifenbcu bic

Seleut, um Abwa« ju Sfcrb ju erreichen, wäbrenb bie

Sdjiffer bie Höllenqualen auf bem Äaruu nod) jwei läge

lang ;u ertragen hatten.

OJad) brei Xagcn fam k3)tabame Xieulafot) im .^aufe be«

Sd)ciff) enblid) wieber jum Sewu§tfciu.

OnjwifdKU näherten ftd) aud) bie Soote flalai Senber,

unb eine« läge« crfd)ien jenfeit« be« bluffe« .&err Sabin.

3wci läge fpäter tarnen £>crr .fiouffot) unb 3can--3)larie

J

mit ben fe<l)<< Selem an, welche bie Stietbrud)ftücfe bradnen.

Seibc hatten freilief) burd) Jieber uub Erfd)Öpfung fo furerjt«

bar gelitten, bafj fie in 14 Tagen um 10 3al)rc gealtert

roaren. Xie oorher fo ftattlid)en Sieger fahen jet;t mager

unb clenb au«. Xie fleine glottc brauchte adjt läge, um
oon ityxoas bind) bie Sirbel unb Strubel l)inburd)}u*

gelangen.
sJDio}afier cl«ÜNolf war injwifdjcn burd) einen offenen

Aufftanb gejmungen worben, Xi«ful unb Sdjufler jn oer»

laffen unb war nad) Abroa« gefommen, um einige ^eit

bei Sd(cifh Wfel ju bleiben. Xcr «han hatte feine

ftanonen mitgeführt Xieulafot) ging ju ihm uub bat nod)

einmal, ihm i<ferbe unb Artilleriftcn ju leihen. Xer Ähan
ging barauf ein, unter ber Sebingung, bafj Herr Sabin feine

Vetttc begleite unb aOc nad) erfolgter Einfd)iffung nid)t mehr

gebrauchten Sadjen, wie Äartcn, t^efchirr, jebern, Sapicre,

Sleiftifte u. f. w. ihm Iiberlaffen würben.

^chn Xagc fpäter legte ber „Saiu'" oor ber Sanbbanf

oon i^ao (bei Sufd)ir) an, worauf bie 327 tfiften unb 15 Ion»

nen fonftige« t^epäcf aufgelaben würben. Ratten bie 'Keifen«

ben ber Oh'ofjmutl) be« Äönigö ttub ber feine« Sohne«,

3elle Sultan, c« ju octbaiifcn, bafj oon einer Jbf ' l"n9 ber

ftunbc abgefchen worben war, fo märe ohne bie beftänbige

^ilfc be«'Sdicifh Wfel ba« ftapitäl oom Salaft ba« Arta»

rerrc« bod) tuoljl in Äalai = Senber jtirürfgcbliebcn.

H. Z.
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(gortfefrung.)

An ba« SitM'anb grrnjen im Storbrn bie Saboni, wrld)e

bie Suaheli von beu Somali trennen , unb im ^orbmcflcn

unb Scfteu bit (9aHa (unb jwar junädjfl bie ©araretta«

Walla); bie btn Saboni feljr äbnclnbeii SBatuo (eben jerftreut

jroifdicu ben anberen $cHferftämmen ,
ifjre Sobnft&e häufig

nmfjfrtnb. Ct« ift aber fa,etDorjub,cben, bafj ftd) in ben legten

Oabv;ef)nten unb gam, befonber« in ben legten Jahren bie

Ötenjen ber cinjdnen SJölferftämme fc^r oerfdjobcn haben,

unb eigentlich mit jebent 3aljre immer mcljr verfd)iebcn —
regelmäßig ju (fünften ber Somali, meldte in glürflichen

&ämpfen gegen bie (9aQa ihr Webitt menigflen« an unb in

ber Siäbt ber Älifte immer mehr uad) Silben erweitern. Tie

aufgellten Stämme geboren übrigen« im Öegenfafct ju ben

anberen ccnlralafrifanifchen $?ölfcrfd)aften nid)t ber $)antU'

Familie an, fonbern fte baten viel UmitifdjeG AMut in fid) unb

gewannen if)re tiigenart burd) (Siinoanberung unb5Beimifchung

aftatifd)rr Stämme. Tie Saboni leben, rote erwähnt, im

Horben be« Sultanat« Situ unb bebnen ftd) bafelbft ber

Sörcitc nad) etwa brei Tagereifen nbrblid) au«; aufjerbrm

leben fleincre 2Baboni'S3anben gleid) btn Söatua aud) im

Silben unter anberen SÜSlfern jerftreut; ba« Öro« inbefj

treffen mir in ber bejcidjneten ©egettb.

Tic Saboni finb mittelgroß, mit tttetft jicmlidi heller &t-

fid)t«farbe unb feinen 3u8f"» unb •« ber Siegel ohne $*art, wo»

gegen bie ihnen fonft febr ähnlich«« 2Ba»ua bunfler ftnb. Ter
Sultan Ad)utcb befi$t tu ffataua, im 2ßäboni»i'anbc, einen

fefien StU&punft mit einem eigenen Statthalter unb (leiner

AMat'tmg. Tie Saboni felbfl leben in (leinen Törfcrn in

ben Kälbern jerftreut, roo fie itjrct £»auptbefd)äftiguug, ber

3agb nachgeben, bie fie burd) Sd)ießcn mit ftarf vergifteten

Pfeilen unb burd) gallcnflcllcn betreiben, £>aben bie Sabotti

bttrd) Ufeilfd)Uffe ein Stürf Silb erlegt, fo fpringen fie

fdjleunigft b«bei, fdjneiben im großen Umtreifc um ben (£in«

fd)uß ein StUrf gleifd) mit bem oergifteten Pfeile Ijtrau« unl

genießen bann ba« übrige itnbefd)abet. Sie nähren fid) au«-

fdjlicßlid) von gleifd). Sic unternel)inen aud) häufig Oagb«

lüge nad) bem 3micrcn, befonber« tum ^roeefe ber Stephanien«

jagb: gegen ba« mitgebraebte (Slfenbeiu taufd)cn fie von ben

Öatla« AJicb ein, ba« fte ottgcnblidlid) fd)lad)ten. Dbglcid)

fonft jurlldbaltenb unb fd)ud)tcrn in ihrem Auftreten, finb

fte bod), ober rid)tiger gejagt, roarrn fte bod) febr gcfllidjtcte

Sflavcnjägcr. Sic lauerten ben ^affanten in ihrem Vanbe

auf, fingen biefe ein unb oerbanbelten fte ben Somali« eben«

faU« gegen Sief). Om Sittfl'anbc bewohnten fte ben

(leinen, au« mehreren glitten beflebenben Drt Utroani, ber

jebod) jetjt von ihnen vcrlaffen ift. Unter einanber halten

bie Saboni roenig jufammen; fte leben entroeber in (leinen

5>tfd)aftcn, roo fte bann bie Autorität eine« 3Jcfe (Aelleftcn)

wohl nnertennen, biefem jebod) (eine befonbert 3Nad)t ein«

räumen; ober fte leben in gamilicn (cinSJcamt mit einer grau
nnb Äinbern, ba bei ihnen SJtonogamir b"rfd)t) in ben

Sälbern, roo bie 3agb gerabe am ergiebigflen ift. Tie«

jenigen, roeldje einen Düffel erlegten, tragen ba« £>aar in

einem (leinen geflochtenen ^opfe nad) vorn übergelegt, a(«

befonbere ?lu«;eid)ttuttg; bei ben Übrigen ift bie Jpaartrad)t

beliebig, meiften« tragen fte ben flopf ebenfo roie ba« Öeftdjt

fahlraftrt. ißetteibet finb fie nur mit einem ?cnbentudK ober

mit gellen. Sdjmucf faub id) bei ihnen gar nid)t. 3h" ^c«

waffnung befteht au«fd)lic6(id) in $3ogen unb ftarf vergifteten

Pfeilen foroie in beliebigen Seffern. %u\ meine ($r(uubigun<

gen — bei ben Suaheli— nad) ber^Kcligton ber2ßaboni, erhielt

id) bie ?lu«tunft, fie leben in ben Tag hinein unb glauben au

gar nid)t«, roa« roohl aber im sollen Umfange nid)t anjtt«

nehmen ift. lieber ihre Spradjc fagen bie Suaheli: bie

Saboni f)aben eine Spradje roie bie 33bge(, bie cerüebt (ein

Wenfd).

Sm näd)f)m oerroanbt fdieint itjre Spradje ber Walla«

fpradje; bie itcrflänbigung mit ihnen erfolgte ftetfl in red)t

mangclf)after ©eife in ber Suahelifpradie, von roelchfr bie

mriflen SBaboni ba« 9{ott)rocnbigfte fennen. fll« JBeifpiel

laffe id) im •.•iadiftchcnbcn bie von 1 bi« 10 in ber

arabiferjen, (Jalla« unb ÜBabonifpradje folgen, ba ftd) hier

ju einem 5Bcrgleid)e Hnhalt«punftc finben:

flrabifch- (9a0a. SOabont.

wahot tako halola

theuün laina loa

thelata szedi s/edä

afuri hnffer

sabha

themauja

aschara

djah

tftiba

Bzedieti

ttzagali

knduta

leba

dedoc

szijiidu

szagala

tamana

Tic SBaboni er(ennen im Allgemeinen bie !Obeif)obcit

bc« Situ-Sultan« an unb haben biefem aud) vielfad), be-

fonber« gegen bie Araber, $>eerfolge geleiftet; inbej ftnb fte

nid)t juverläffig unb haben aud) vielfad), mein; c« ihr $or«

tt)ri( ert)<ifd)te, ben Somali, betten fte häufig al« Segroeifer

bei Unternehmungen gegen Situ bienten, ^orfdjub geleiftet;

benn als ooQftänbtg bcft^lo«, haben bie Saboni von ber

Äaubfudjt ber Somali nidjt« tu befürchten, roieroohl aud)

unter ihnen al« unter Ungläubigen bie fanatijdjcn Somali

mehrfad) fd)on ihre 3Morbluft gefättigt haben; ebenfo häufig

aber haben fie aud) an beut «Haube jener wegen geleifleler

Ttenfte Antheil erhalten.

Tie (^alla, von ben Suaheli Safatua genannt, finb,

roie bie Somali, in ber Siegel hod)gewad)feue, fd)lan(e ©e«
ft alten mit regelmäßigen, nad) europäifd)en ^Begriffen }itm Thcil

auffadenb hUbfdjen ftejldrtern, mit feinen ^ügen, burd)au«

fau(afifd)rr SJcunb«, sJcafen< unb Kinnpartie unb Minnen

Annen unb Seinen, roa« fie befonber«, wenn aud) nicht ;u

angeflrengter Arbeit, fo bod) jum anbaltenbcn Sanbcrn
nnb (Srtragen von junger, Turft unb Strapajen befähigt.

Tie &aüa haben im Sßergleid) ju ben Somali bunllere

Hautfarbe unb ftarferen Sartwuch«, unb fd)eincu außer«

bem fdjon etwa« mehr mit reinen Seegern vermifd)t ;u fein,

al« bie Somali, vor benen fte ftd) burdj Unrrinlid)(eit au««

jeichnen, inbem fie bie Pflege be« Kbrpcr«, welche ihren

mohammebauifchen Süvalcn bie SMigiou jur S,<flid)t macht,

ooaflänbig ventad)läffigen. To« lejjtere fättt befonber« beim
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wciblid)cu (Mfjd|(t(f)t vcd)t unangcnef)tu auf, inbem außer

bem übten Okrud) bie wilb üdi fträubenben
,
uugcfämmten

$aare (benn biefe Stämme tjaben befaiuitlid) fein SßoD« '

baar) ber fonft in ib,rrr 3ugenb meifl fehr tjßbfd]tn ÜJiä'b«

eben abftoßcnb wirfeit; aud) oerblUfjen bie ©adafrauen in
j

ber 9tegel fdjnctl, wabrfd>cintid) in golge bev ncifjätlniß

mäßig oielen Arbeit, bie ifjncn aDein — menigften« bei ben

Sararetla • ©alla — obliegt. To« weiblirfie ©cfdjledjt
j

bat bie $ätifer (runbe au« Strob geflod)tcue .^litten mit

Dad)) ?u bauen, ba« primitioe S>au«gerätb anzufertigen,

bic ffübe \u metten unb bie Äinber ju evjie^rn. i'e$tcre be<

ftnben ftd) fo unter firenger Auffidjt unb in firammer *^uet»t,
'

werben aber von ihren SHitttcrn — im ®cgenfa|j \n oielen

anberen Stämmen — fefjr geliebt, wie btnn aud) bie ^at)[
[

ber Äinber bei ben in SHonogamic tebenben ©aUa in ber

9iegel eine größere ifl.

Die Scfleibung ber ©au*a befiehl aud einem reidjlidjen

Umwurf oon ÜWerifani unter ben 2d|itltcrn i)inmeg; tfjril«

weife freilich , befonber« in fcfiledjlen 3r 'trn > treten an

Stelle biefer Sefleibung geHe — namentiid) oielfad)

bei ben grauen; ben *orani»@a(la bienen meift frlbft=

gewebte Beuge zur Scflcibung. Stet« finb bie ©alla, be-

fonber« bie Leiber, reichlich mit Sd)tnucf bedangen; um
ben $al« tragen fte mehrere Äupferfetten, mit ben Oer*

fdlicbeiiften Schmtitfgegenflänben, ebenfo um ba« j£>anb<

gelent; bie Leiber tragen außerbrm nod) eine Unmaffc oon

Äupferringen am ganzen £ber» unb Unterarme. Dtc©a(Io>

frirger haben an einem Ringer ber rrdjten £anb einen
j

einige Zentimeter tjeroorragenben jicmlid) breiten meffingenen I

Streitring, ber ihren Sdjlägcn ungebeure ffrojt »erteilt.

3m übrigen bilben Speere mit langen Gifenfpifcen, fowie bei

ben Sararetta ein unfd)öne« meift im $anbel bejogene«, bei

ben Sorani aber ein eigenartige«, fclbftgefehmiebctc«
s
U(cffer

im Würtel itjre Au«ritffung.

Tie at« 2 flauen ber Somali btenenben ®aHa werben I

oon biefen ooqügtid) a(« Birten ihrer SRinbcrheerben, foroie !

tum Weifen, 93uttcrmad)cn u. bergl. oerwanbt, unb wie mir <

ein entlaufener Sflaoe felbft fagte, im ©amen gut beb,an« I

brlt, fo bafj fte ftd) in ber Siegel, obgleich fie bie Freiheit

lieben, über ifjr Voo« tröften.

Die Sttgenbf)aftigfcit ber ©atlafrauen ifl rühmen«wcrth;

mau finbet febr feltene Ausnahmen bicroon, unb biefe meift

nur an ber ftüftc unb in ?amu, bei in bic Sflaocrei oer«

rauften unb bier oerborbenen weiblichen Angehörigen be«

©atlaftanimc« : and) wad)en bie ©alla eiferfUdjtig über ihre

grauen unb fd)cinen gremben gegenüber otgwöhuifd) ju

fein. Die g(eid)e Dugcnbfjaftigfcit ift bem männlichen ©e« i

fef|ted)t nid)t nadjjufagen, obgleid) fie bie eheliche Treue im

allgemeinen nid)t brechen; e« wirb ihnen ein in« ÖVbiet ber

Sobomie fd|(agenber gehler nad)gerebet, ob mit©ruub, an

liebt fid) meiner Seurtbcilung.

Die ©atla jeigen fid) geneigt $um ©eiiuß geiftiger ©e«
tränfe, unb id) babe öfter« Sctrunfene gefeben, bie beim

©enuß be« tetnbo rnkali ju tief in bie Äalaboffe gefd)aut
|

hatten. Den Tabal raupen fte nur mit 2Waß; inbeß ift

c* bei Sefud)cn oon ©aUa ba« erfte, fid) Tabat unb füfje«

Gaffer anzubieten.

Die ©aUa geigen ftd» bei ber geriugften ©elegcnb,eit feb,r

aufbraufenb, bod) ift ber ©roll nid)t nad)b,altig; im übrigen

finb fie ©efdVnfen febr jugänglid).

Sie wohnen in Dörfern, roeldje au« primitioen jpütten
|

beliehen, bie fie aber jugleid) mit ben Seibeplä^en ihrcv

früfjer befonber« )ab(reid)en, je^t fel)r oerringerten ®icb«

tjeerben tjÄufig rocd)fetn. ?(ud> legen fte — wenigften«

bie 5r3araretta — au« gurd)t oor ben Somali, bic bem

Vanf ber (Vlüffe folgen, it)te Dörfer nid)t mehr gern an

glüffen an; ba« Sieb, ifl wäh,renb ber s.Mad)t auf unv
I

fenjtem Terrain untergebrad)t
, fd)eint fid) aber trog

mangelhafter Pflege gut ju ((alten. S3efonbcr« nad) ben

SNcgenseiten, wo bie dSlepbonten fid) näher nad) ber Äüfte

f)cranjieb,en, unternehmen bie Sararetta, mrid)e fonft bie

Öagb jeft nidjt metjr mit großem Gifer betreiben, 3agbjUge

nad) ben bann bie Slepfyanten bergenben !Bä(bern t)\n.

Üi!a« bie Religion ber CV^alla anlangt, fo leben fie eigentiid)

in sJ}lonotbei«mu« ; Uber biefen Uunft (>at oorncbmlid) bei

englifdje 9Hifflon«r 5SJafefielb fd)äCen«wertbe «uffdjlüffe

gegeben. Die ©aüa glauben an 2Bafa, ben fie mit bem
äMonbe in- Serbinbuug bringen, al« ^auptgott, tevebven

nebenbei aber aud) feinen 2ohn unb feine Tod)tet; fie

b/iben ;u Wala Vertrauen nur bei junebmenbem 3)<onb unb

befonber« bei Sollmonb; wäbrenb ber übrigen r[:a weilt

Safo nad) ilircm ©tauben bei ihren geinben, ben Somali.
Sie glauben an bie «£lmad)t unb «agegenwart aBafa«,

inbem biefer itjre ©ebete fiel« t)ören unb erfüllen fanu;

inbe| meinen fie feit einiger 3e>t, er t)abe bie ©alla ganj

oergeffeu, weswegen fte aud] ooafiänbig verjagt unb mutblo«

finb unb beim $erannal)en ibrer geinbe (ber Somali) fiel«

otme weitere« bie gludjt ergreifen, fogenb, Safa fyat uu«
bod) oerlaffen.

k
Jtur bie SBorani-SaDa leiflen ben Somali

nod) crfolgreidj Siberflanb, ftnb inbrf} beim oorlegteu Einfall

ber Somali — im Oaljre 1887 — and) arg beraubt worben.

Die 3tararctta ftnb infolge ihrer fielen unglüdlid)en Kämpfe
febr flarf bejimirt unb werben fte bic $0.1)1 oon 3000 Seelen

faum erreidjen. Sonft glauben bie ©alla, baß ifjnen bie

Sögel iljre Sd)icffale Dorautffagen fönneu
; fie befpredjen fid)

mit ib,nen unb meinen au« bereit gluge bie Antwort ju

entnehmen; e« ifl bie« ein Aberglaube, wie er aud) bei

anbeut 9iegcrftmnmrn, }um Ttjeil fogar bei ben Siuljcli,

b,cnfd)t

3nt großen unb ganjen ftnb bie ©araretta ©aQa
wegen ifjrcr jafjlreidjen !)hcberlageii nid)t fo feb,r ju be.

baueru, benn fte waren oor jwei 3al)r)el)nten nod) uiinbc

fleu« ebenfo gefürd)tete Räuber wie bie Somali, fo baß

ifjtien ber Sultan oon .ßanfibar einen jäbrlid)en Tribut

bezahlte, bamit feine Solbaten unb bie $)änb(er oon ibren

Urbergriffen befreit wären. Aud) jc$t mürben fie nod)

ebenfo gefäbrlid) fein, wenn ibje Diadjt nid)t eben fo unge
heiter gefd)wäd)t wäre, unb wo fte einer Wiuberljeit gegen«

Uber gewaltfam unb b,od)mütbig auftreten ju fönnen glauben,

werben fte e« gewiß tbnn, fo wie fte j. ©. ben Sicifcnben

butd) ungebeure Tributforbcrungen unb Drohungen Ijänftg

fäftig würben; gegenwärtig ifi aUcrbing« berartigen 1fr»

pi'cffung«oerfud)en mit fd)on fefjr geringer Wadjt ju be<

gegnen. Sei oerfdiiebenen fleincn 3agbjllgcn fud)te man midi

j. S. in bem einen ©aQa» Dorfe be« öfteren aufzuhalten,

inbem man gtterfi Xribut oertangte, bod) war id), obgleid)

tljeilweife allein, ftet« in ber l'agc, bie gorberungeu ber

Veutc ignoriren )U fönnen. 9?ed)t unbaufbar bewiefen fid)

feiner $eit bic ©alla gegen bie englifdjen 3)iifftonäre ber

freien ^("ettjobiftcn'SWiffion , bic ben ©atta in it)rem Sinne
— nid)t elwa im Sinne be« <ibrifteittt)um«, benn um biefe«

b^aben fid) bic hautniad'lid) al« politifdje ^üblcr tbätigen

englifdjen Wifftonäre nid)t bie leifefte Spur oon einem

Seibienfl enoorben — iebcnfafl« große materielle SBobl*

tbaten erwiefen Ii ahm, inbem )te biefelben im Augufl 188C,

al« fie ein Steinbutt« bauen wollten, bei Anbrofjung oon

TobtSflrafe au«wicfen, au« gurd)t, biefe eine ^icbcrlaffung

fönnte anberc (Europäer aud) bortfjin Riehen; benn europäifdie

Anfiebelungen wünfd)cn bie ©aOa in ib,rrm l'anbe nid)t.

G« war biefe gurd)t wol)l aud) ber ©runb, baß fte ftd)

bäufig, befonber« in ber erften 3C ** meine« Aufcntballc«,

febr abftoßenb unb unfrcunblid) gegen un« Dcutfdje be=

nahmen: fpäter habe id) in rrd)t gutem (Sinoerne()tnen }u

ben ©aüa geftanben. Sejllglid) ber Au*meifung ber englifdjen
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'Dtiffionärt ifabt id) übrigen« aud) crgä'njtub Ijinjujiifiigrn,

bafj im griibjabr 188G bit lt$trren infolge btr großen

Somali- Ginfdllc Don ben 00.11a, bit nad) ihren fcqroertn

Berlufien bie weifjen Wänner wieber mit ihrem Weibe — ba«

ja ben englifdjcn Wiffiontn nidjt i;hlt — nötl)ig borten, bie

Srlaubnifj erb. selten, bie tnjroifd}en dou ben Somali niebcr>

gebrannte Station in Walbanti «lieber ju bcgrltnben unb

ba« gewilnfd)tt 3 teinrjauö ja bauen. Xro(jbcnt alfo bit

Bararttta ale gewalttätige«, l)od)iniltb,igeei
, feige« Settel«

eolf abfotut feint Sympathien oerbienttn, finb fit bod) au«

($ritnbtn bei Jpumanität jn bebau cm - ba fit gerabt burd)

btn großen Somali Einfall 1887 ihren ganjeis :)ieid)tbuin

an .Ipetrbtn ocrloren, ivoju ungeheure Berlufle an $>ingt>

gemorbeten unb Berftununctten febtn (tyefd)ttd)t« unb Alter«

(amtn. Dicfe Wicberlage to irrte btnn aud) anf cimclttc

fo, bafj mandje fid) jut Arbeit bequemten, ju bei fonjl ber

Öalla oiel ju ftolj ift; inbeffen nur ganj geringe Au««

nahmen blieben bamal« bei bet Arbeit, mahreub bit auberen

ba« bequemere Bettelgtroerbe betrieben.

3m Öegenfa^ ju btn Bararctta treiben bit ^oraui

nid)t nur, mit bit Somali, ade Bieb,iud)t, fonbern aud)

Arferbau, oon beffen Srieugniffcn fie auger non btin (Ertrag

btr §eerben lebtn; aud) finb bei ihnen tinigt l&merfe fel)r

im gtor, btfonbtr« ba« Sd)miebebanbmert (aud) tfupfer»

ftqmicbe unb Silbevfdjmitbe finbrn fid) hier) unb ba« Sattler«

tjanbroert, roeldje« in ber Bearbeitung befli'eber« fürSd)ilbt

an« Büffel=, Odjftu» obtr "Jiitpftrbftlltn unb anbtrt Sadjen

©utrt Itiftct. llebtrrjaupt roirb ba« nod) gänjlid) untr*

forfd)te £anb btr Borani - <9aÜa al« ein fegt Hoffnung«'

rcidjeü btjeid)ntt.

Tie Bararttta ()abcu ihrer Btrfaffung nad) tineu

Häuptling, btr ftet« auf fitbtn 3af}rt (ba« 3ab,r ;u

24 Monaten, ber Monat ju etwa 15 Xagen, immtr oon

Wtumonb ju Boümonb unb oon BoQmonb ju "Jctuiuonb

gtredjnet) gewählt roirb unb au« einer btr angtfeb,entn fta«

militu ftammtn mufj; ber jt&ige Häuptling ift Dalia Ba«

l baba, btffcn Si& Xi'.x im 3miertnbf«Bararttta=Vaiibe«, auf

|
beut linfen Xana»llftr ift. Aber aud) bie änjclnen Dörfer

|

babeu iqre gewählten Aellefttn, biefe inbef finb btr SKepjcl

j

nad) auf ? ebtnfijtit gewählt. Bei ba« ganjt Boll" bttrtfftnbcn

[

Ängelegenljeiteu tntfdjttbtt btr Häuptling, inbtfj nidjt aQcin,

! fonbtrn im herein mit ber Btrfammlung ber ftatla«firitger,

I

mit aud) bti Angelegenheiten einjelner Dörfer btr SHfc,

I
beffen Autorität oiel ($eroid)t b,at, fid) mit btr Btrfammlung

ber Wänner, bei ber e« im (#egenfa$ ju ben Sdjauri« ber

Suaheli feb,r gtorbntt unb ruhig bergest, berdtt).

Wad) btn Somalitinfätlcu 18>s" jog fid) tin Xtjtil btr Ba=

rarttta in bit unmittelbare -Juilic oon £Htu, wo fit unttr btm

|

SdjuQ bt« Sultan Adjmcb unb be« Situ umgebenbtn Ur

roatbe« tili Dorf bauttn, in ba« fit aud) btn 9ieft ilitc«

3iinberrtid)tb,um« mitbradjttn; tin onbtrtr Xbtil btr 33ara=

rttta blieb bei Äau unb am untertu Tema auf btm rtdjten

Ufer lüofjntn, tin Ib^il, barunttr btr .Häuptling Dalia

Bababa, ift nod) auf btm linttu Uftr im untren be«

eigentlichen Bararettagebiete«. Der (totere nue überhaupt

ba« <3>vo4 ber Bararctta — ein ganj Keiner Xljeil bei 4t au

mohneub, ber mit einem bortigen Atlteften unter btm Sin«

flufi ber Araber oon Äau ftetjt, nidjt im oottem Umfange —
erfennt Sultan Ad)mtb oon 'Bitu al« Cberherrn an, b,at

aber im 3unern oolltouimenfle Selbfiänbigfeit, fpe^iell aud)

ber bei &Htu fclbfl ruohnenbt Xlj(it btr &aüa. iB3ilI aber

ber Sultan oon üBitu in irgenb rottdjec Angelegenhtit ben

0afla«$äuptling fpred)tn, fo fenbtt tr an bitfen tinen Botin

mit tiner Ajrt unb 10 Armläugen amcrifanifd)tr ftimvanb,

morauf ftd) ber &aüa fofort nad) Situ begitbt.

3n Anbttraeqt btr grofjcu Bcrlufte ber Bararetta, ihrer

^cuthlofigfeit, bt« "Mangel« an irgenb rotld)er Energie unb

febrotbtr Veiftungtn auf irgtnb rotld)tm C^tbittt, fowit tintr

gtnifftu politifd)tn ^trfahinilu-.t, bit bei ber gtringtn

Wenge einjurtifjtn fdjtint, tjaltt id) btn jjtitpimtt für nalje,

roo bie Bararttta gänjlid) unttr btn Suaheli aufgel)tn

werben, (3d)lufj folgt.)

I? ü r $ c r c 3Rtttjjetlungen.

Die 3 M f c ' (Hrtnabn. Uber fudit bit eng(ijd>c iUegieruug bie (iinroobner ba.tu ,ui

Die fleint britifrhe AntiUeninjtl ®renaba, bie jufammen ermuntern, anfjer bem icafaobaumt auch anberen t^eroÄcbjen

mit ben fogenanuteu örenabinen nur -iHOqkui mifit, unb ihrc^jlegf jusurotnbtu. Cb bie« mit Erfolg gefeheben wirb,

btn neueften „Reports" infolge 46 434 Bewohner wblt w«b ob ber Erfolg namentlirb oor bem (iintrdcn einer brobenben

(1885), jeigt eiut hohe *roipcrität, unb unterfd»eibet ftd» Äiifc ju bemerfen ftin wirb, ift freilich unficber. »JKan

baburch oortheilhaft »ou ben anberen meftinbifdjen Molonien. f>at e« eben oorwicgtnb mit einer Btttblferung oon Jarbigeu

Dit farbige Btoöifcrung, bie gegen 90 ^roe. »ou ber öefammt« W» tbuu, unb birft ,vigt bejiiglirh bt« Sinfchlagen« neuer

beoolferung aufmacht, ift oerbaltnifimäftuj arbeitfam, unb wirthfchaftlichcr Bahnen in ber kregel eint grofw SAwcr
ber fruchtbare oullonifehe Boben ber 3nfd ift »u einem fälligfeit. Sollte bie Sfafao -- Srifi* fehon in ben nächften

grofjtu I heile forgfältig angebaut. Beinahe bie cunige 3ahren eintreten, io würbe fie ohne Zweifel viel Unheil in

Örute, bie gejeitigt wirb, bilbtt ber Stafao, unb biefelbe war ihrem ©efolge haben Wunen — galt* wir auf anberen weft

in ben (elften Jahren immer eine fcfjr gute unb etiieltt inbiidjen 3nfe(u unb onberwtit bit ^ueferfrift. Die "IHthrjaW

itiglcid) aud) fehr hohe greife. freilich liegt tu ber tri it.- ber Uataobauer finb Heute Befiljer, beren ^iuatuen um fo

jeitigfeit ber Multnr eine grojji Gefahr, ba ber ßalao Warft rafcher \ii rtiinireu fein würben, al« fie bereit« unter btn ge

neiterbing« oon anberen Crten her <oon öruabor, WtUeh genwärtigeii Berhältniffeu jietnlieh oiel mit icrebit wirtb*

amerifa, Wtrifoj überfüllt ut werben broht. Dem gegen fdjaftrn.
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17fi %ui oflm (Stbtyeilen.

SluS allen (Srfct feilen.

(Europa.
— Tic Sdincd cnfanna bcS fiadpifcbcn üRecre?

bcftebt na* flrtoro^fi pDtatac. «lütter, *. fr, X.i an?

2f> Ärtcn, welche alle eigentümlich finb. Sic tragt in {o

fem einen ausgeprägten ^Hflifteudjaraflcr , al<5 ibre iiiictjftcn

iSerroanbtcu fämmtlicb in ben Tcrtiärfcbiditen Sübweft

curopaö leben; aber feine einjige Schnede faitn alä marin

annrfprocfifii werben, nnb feine ift mit einer ?lrt be* Gii

meerc? ober bc$ Schroarjcn Wecrc« ibenti^d». Won ben 2«

ftiib 20 nu£gefprocbcit brafifcb, bie (> übrigen fluviatil. SÖJir

baten barin nlfo einen neuen Beweis bafür, bafi ba? grofje

Xertiä'rmccr , ba? fidi von üBicn bi? nach (Ibina erftreeft ju

haben jebeint, mit bem arftifeben Dcean niemals ScrbinbiiHg

gehabt bot. unb bafi bie ISinwanbcTuug ber <Dcittc(mecrartcn

in ben ^ontuS erft begonnen bat , al>3 bie Trennung oom
Raäpifcbcn 9)iccre febon uotljogcn mar. p8on anberer Seite

wirb bie völlige "Jlbroefcnbeit mariner 9Mollu£fcn im Äaäpifcbcn

Wccre aflrrbing? beftritlen; bie beiben gemeinen Stanbartrn

ber europäischen Wcrre (Hydroliia acut» unb Hydrobia
KtAgnnliH) finb na* töbttger von ber Siabbc'fdjcu (Jrpcbiliou

maflcnhaft uon bort mitgebracht toorbeu.] Ko.
— Tie (Jrtolge, welche mit bem ScefcbiffabrtS Jtanalc

uou 3Hancbtfter crjiclt toorbeu fmb, truiutbigcn bie C5ng-

(ätiber, an bie £>crftclliing norb anberer Sccfcbiffa&rtÄ

Wandle ju benfrn. So bisfutirt man vor allen Tingen

ueuerbingö wieber ba? a(tc ^rojeft eine? J*analc$ von
Bribgcwatcr, an ber 9iorbfiiftc von Souierfctfbire,

nacb Seat oii, au ber Sübfüftc von Tcuoiifbirc, bureb beu

man ba? Map £anbs*cnb umgeben, unb ben Weg jtviicbcn

»riftol unb Soutbamptou , foiuie jwifcbcu Briftol utib brn

Worbfee unb Cftfecbäfcn um etwa 300 englifcbe Steilen

abfürjen will, Sowohl bei Stolforb, an ber Bribgemater

Bai, m aud> bei Scoton Cflrmoiitbl follcn fid) mit fieidjtig

feit frafcnaulagcu {(baffen laffcn, unb bie §crftcUungcfoftcn

bc? 45 Weilen laugen Ni anale« werben mir auf 3 Millionen

"JJfunb Sterling vcraufcblngt. — ($bcnfo plant man nud) See

febiffahrttf Itanälc uon 3<beffielb nad) .£»ull unb von
Birmingham nach Briftol, narb Liverpool, nad)

üonbon uub nacb fcull. Turd) bie lederen Kanäle

würbe ber Sccucrfcbr bireft bi? in baä innerftc §crj ber

britifeben iwuptinfel bineingefübrt werben, uub bie „Occa=

nität" beä britifeben Wirtbfcbaft&gcbitteä würbe babureb ju

einem non plus ultra gefteigert werben. Tic tcebnifcbe'?lu?=

fiibrbarfeil ber betreffeuben Uuteriiebmnngeu ift nicht im gering-

en ju brjweifeln, baber werben fid) aller ^abrfdKtnlicfafrit

nadi maiirberlei Bcbcnfcn bcjüglicb ihrer Wcntabilitäl foroic bc

Midlich ber wirtbfcbaftlichcn lluiwäljungen, bie fie narb fid) jieben

fönnten. erbeben.

K f i e n.

— Wäbrenb ber Tireftor be? mcteorologifd)en Jnftilnte^

Mi 3rfut*f ( Tr. Stelling, eibniaguetif dje Scob-
aditnngen in bem (^oiiocrncmcnt 3rfut?f aufteilt, ift

ber löotanifer ^repn bamit befdiäftigt , bo# Slugara Gebiet

pflanjenneoaropbifd) ju burtbforfdjen.

— Tie ^orunlerfucbungen . welche mau im ?iablonoi

Webirge bebufö •'öerftellung ber grofsen jibirifrben Xran^
fontincutalbabu unteriioininen bat, finb bereite jiemlicb

weit fortgefebritten. Ter .Stamm be^ Webirg^ biirfte bem

nad» im Cften oon Tfd|ita, etwa 1 2 Silerft von biefem Crte,

ilberfebritten werben.

« f r i f a.

— Tie (frpebition bed Tr. SBolff in ba£ hinter

ianb oon klein ^opo ift in ieber ^cjiebitug glüdlid) von

flattert gegangen, unb c<f ift bem >Heifenbcn iiamentlirb ge

hingen, im Wai b. 3. ?lbbelar^lbbeli « p n.*r.l ju erreifbrn

unb bafdbft eint unter bem Sfbufce be* beutfrben 9»cid>cct

ftcbcnbe wiffenfdjaftlidje Station }u erritbten.

— Tie Srpebition Üunb, bereu ^riibrer nunnnbr

wieber von ib,ren ^Buubcn genefeu fmb, fotl ftrh im Dlonat Cf

-

lober von neuem in ba? innere von Rani ernn begeben,

um bafelbft bie projeftirte Station ju begrünben. ?ll#Crt ber

felben ift auf (Sruiib ber im leutcn ftrübiabre gewonnenen

Slniibauungeti eine Stelle am Sounaga ?Huife in ^ucfidit

genommen. Ginrn neuen lleberfall von ben S^afofo glaubt

man nirbt befürebten ju muffen, ba t4 ber bentfeben ^cbörbe

gelungen ift, biefem Stamme ifjre *DJad)t burd) Wcfangeiv

uabme ber .tianptfdjulbigeu jum SJciou&tfcin ju bringen

— (£incr yfafbriebt auö San "^soolo bc i'oanba jufolge

ift Wajor Sarttelot am 10. HKai b. 3. tbatfädilirb von

^lambugn aufgebroebeu, um StaulepV- Spuren ju fola.cn,

uub jwnr in Begleitung uon (MO Trägern uub 100 Sol

baten. Tirefte 9cad)riebtcn von SlanlcU lagen aber aueb \n

biefer ;icit in »arttelofö Säger nicht oor. T<i bie Träger

fämmtlid) febr fdjmer belaflet finb, fo wirb bie tfrpebitiou

vorauojidjtlid) mir febr laugjaiu vorwärt%^ fommett.

— 3n ben ber flegicriiug bc? Jtongoftaate? nabeftebenben

fireifen betraebtet mau ti a\4 ein bebeutuitg-jvollc? unb freu

bige? (Srcignifs, bafi Hauptmann San ®Me bie Station
Stanlep ^all? obne sJlmvcubung von Waffengewalt bat

wieber befeljen fSnncn, ba^ Tippoo lib Hd) babei in jeber

Bejiebung cntgegcnfommcnb unb lorjal bewiefen bat.

— Tic „Tijdscbrift van het Nederlaudsch Aardrijks-

kundig Genootschap" (Mededeclingen No. 7— 10,

1887, p. 185) enthalt fed,? »riefe bc* liollätibtfchtn

«eifenben % 3. van ber Sellen auö Slwbo.dla
i.'nnb, bie vom 12. Tejcmbcr 188(5 bit^ jum 2!>. iJfarj

18S7 batiren. Temiiad) gingen feine ctbuologifebcn unb

naturbiftorifebeu »eobacbtiingen unb Sammlungen bifUjerglüd

lieb von ftatten. Weiter biunenioärt? jicbenb unb jagenb, ge

badjte er auf einem Wege, ber jwifdien bcnicnigrit von Scrpa

^into unb Sapello uub 3»«io liegt, beu 3n>nb^ri M' erreichen.

— Ter 3ngfiiieur Wafton 'Wngclop bat vom fran

joTn'cbcii Uiitcrrid)i>5miuifteriuiu ben ^Inftrag evbalteu, eine

Jvorjcbung Greife in bie OJegcnb j würben bem
NJcpaffa See unb bem 3nbifchcu Cjeane ju unter

nebmen, unb babei fein .tiaiiptaugcumerf auf beu 9topauroa

Wuft ju richten.

änhfllt: ^ofepb (Üntnjel: Tic l'<inbnnrtbi4iaft in K^tna. — ianc Xieulafoo: Tieulafava 'flu«gt«buiigcn in

*uja. (Ulit vier »bbilOungcn.) — Vieutenant H «fljmibt: Xcu(fch = ü»itu- «anb. (gortje^unfl.) - RMrjrre Wittl)cilungen

:

Tic infcl «rcnaba. - tluS aDcn Vcbtbtilrn: (furopa. — «ficu. - %\xita. (««blufe ber »eiattton am S. «cptemUer 1SK8.)

•ftirrju tint Ittcilagc bttf f. f. nnturbifurifdieii $ofMMfcuai4 in «?itn.

Stcbnltrot; Ti. C. Xtdctt in »crlin W., 9tünitictB<i.«lt«<ic 2.

Stuit un* 53<rldfl tum gritbri* St<in<fl unb Sohn in SrnunlAttxig.
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3$Ut bcfonbercr gcrüthfitbfigung ber (gibnologit, btr |iulturberbältnifft

unb bcs SStcIt^anbels.

SJcgritnbet nun Äotl Slnbree.

3n ißftbinbiing mit 3f a <t>niänncm t)e rauSgegcbrn Dort

Dr. <£tnil Seifert

V n II tl f rfl »n P i n 3äWid' 2 ®8nbf fc M Emmern. Eurrf) aHe Söucbbonblunatu uub Mianftalteu t o u O-o i a u n
i
cu c i g Jum^ üon , 2^ pra^ p beji<f)fn i 8 8 8.

J) i c f o r ä n c n $ e it c $ i c n 3.

lion Dr. 0. ö n mp r t ri> t.

(Stil jioci Sorten.)

Oeber, ber mit brni norbbrutfdjen 3ieflanbe ocrtraut, bic

$>od)fläd)e Üaiern« betritt , ift iiberrafdjt ton ber (tagen

dMeidjförmigfeit, in ber biefe fid) ßber tin weite« ©ebiet

erfUerft. (Sine erneute Steigerung be« Ginbrude«, ben eine

Gbene b,trDor$ubriugen termag, erfährt, wer in ben Öcftlben

Cberitalien« eine ftaljrt etwa Don beliebig nad) SBefken

ober nad) Horben unternimmt, jumal wenn bie 9Härjnebel

ben mannigfaltigen ttnbau berfelben Derbeden, ber fonft ba«

Äuge |M jerftreuen unb oon bev ungcuieffenen nitffbelmung

abjujieb,en Dermödjte. 3n«befonbere im Horben, wo ifolirte

G rljebiutgen oulfaniichcr Katur, wie bie Guganeifdjcn unb

bie 2öerifd)en -$uge( b<e Silben*. Dollfiänbig mangeln,

breitet fid) ba« fladje i'anb ungel)inbert bi« in bie
s
J{äl)e be«

legten "Jlb|"tuqrt ber Ülpen. Um fo roeniger oermuttjet

treten in ben Öefid)t«frei« be« Weifenben bic .fcligelwellen,

bie fid) oom Xagliamento jum lorrc nad) bem »u«tritt

biefer ftlllffe au« bem (Gebirge oberhalb Ubine auefpannen,

ob,ne mit ben 3>orf)öb,rn ber Alpen in verfliegen.

SÖJeldien Urfprung tjaben biefe $ügelweOcn ?

Äanbcrt man ifynen entgegen, jum norbroeftlidien £b,ore

ber Statt Ubine t)erau«fd)reitenb, fo roirb man fd)on unter»

weg« burd) mandjerlei geologifdje ^erf;cict>en auf bie j}u«

fammenfe$ung bcrfelbeu üovbcrritct. OHcid) an ber erften

ütu-ilung ber Voubftrajje lagern, au« ben lehmigen gelbem

b,rrau«gefab
/
ren, Raufen unregelmäßiger itMotfe von ber Der*

fdjiebenften (#röfje unb bem mannigfaltigen Öcftein«*

LIV. «t. 12.

diavatter, juft nie an ben Gingängen uuferer novbbcutfdicn

Dörfer, G« ftnb ba au&er meifjen, grauen unb fdjwarjen

Äalffteinen unb molaffeartigen Gouglomeraten aud) Granite

unb ^orp^nre anzutreffen. Der torre, ber gegenwärtig

wenig öftlid) »on Ubine Dorllbcrflicfjt, fönntc bei ber Wäh,«

feiner Quellen, bie nod) mitten in bem Gebiet mcfojoifdjer

Stalte liegen, ijödiften« bie SBrud)ftürfe biefer j$ont unb be«

Dorgcbauten Zrrtiärgebirge« i)erbcigefUi)rt ijabeu; anberr«

fö'nnte er nur erfaßt b,abcn, nadjbem e« bereit« in ber gorm
oon SJrud)jiUrfrn irgenbroie jur 'Ablagerung gefommru ge*

roefen wäre. >>»t fie aber ber Gormor fjrrbeigctragcu , an

beffen SJctt man balb gelangt, fo flammen fte gerabeju au«

jenen Jpitgeljügen, nad) beten Urfprung wir eben fragen.

Unb bet fagliamento ift, feitbem biefe eriftiren, ganj unb
gar oerliinbert gewefen, feinen 2Deg fo weit Öftlid) ju nennen;

Ubrrbie« fd)iebt aud) er feine Quellen nidjt im eutferntrfilcn

bi« in bie frnjiallinifdje £one bet Alpen jurürf, fo bafj er

felbft für eine ftllljerc 3"t nid)t in Dctradjt fonuuen (ann.

Die diegellofigteit, mit ber ftd) jene Söiötfe in einigen

Zenainanfd)nittcn lang« ber <Straf;e bem ^ettne einge«

bettet jeigen, mad)t aber ib,« fluoiatile ^erfunft überhaupt

jweiftltjajt.

:'i'tdit lange, fo fmb wir am (iornwr eingetroffen, beffen

breite« Seit id) felbft Einfang April liier unten wafferlo«

fanb. Da« grobfanbige (Meröll umfaßt aud) wirber einzelne

Sölödc Don lebm Onb,alt unb mein-, fo ba§ man felbft bei einem
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178 Tr. C föumprfdjt: "Sie Moränen Brnrurn«.

buvd)fd)nililid)fit CMrfäQe von 7 m auf 1000 m, »oifdjcn

ber dielte uiib Ubitif, bif annahmt eine« Xrau«porle«

berfclben burd) ben angcfdiwollciien ftlufj faunt julaffen

mikt)K; fie finb otelmrbr bei bem ausgraben feine« iörttr*

in brr uuilicgcnbcn iSbent oon ihm nicht bewältigt worbrn

itnb lifg<n geblieben.

Xer boppelte ©cg — eine gute Meile — bringt tut«

nunmerjr cntfefyeben an ben ftufjber^ügcljonr, in einer Sce^

hebe oon etwa 125 m, wäbrcnb Ubiue 108 in hat. auf
tauin 3 km Entfernung ftrigt bad ÖVlänbt in fanften

Stufen bi« ;it 280 m hinan. Malcrifd) breiten ftd) reicht

Xdrfer au bem unteren Xljeile bc« abrjattge« b,in: Mar»
tignaeco uub itillalta unb Jagagna, unb rociter im heften

uub Cften auf s,urüdgcnomntcncn Bogcnenben ba« ^bt)er

gelegene San Xaniclc (2 18 in) unb Xriceftmo (225 in);

bie Sehne biefe« Bogen« mifjt nid)t weniger al« 17 km,
Martignacco liegt auf feiner Mitte, am weiteflcn nadi

Silben corgefdjobcn. aber ba« ift nur brr erfte iöall.

.£>intcr bem Wpfrlpunfte bei Morut,y> (nörblid) oon Mar»
tignaeco) fenft fid) ba« Xerrain wieber, um jtnfeit« einrt

breiten , fumpfigeit unb audi in ben höheren Xbfilcn nur

beraftrn unb nid)t angebauten Herfen«, aus wcld)cm fid)

•Jcebenquellen bc« Gormor unb bc« liorno entmideln nnb bie

liifcnhütte Wuooa Cianba ihr Suuipfcr) unb ihren Xorf

bctjecji, t,unt jweiten Male in ber Vinte tiaporiacco.iioliorebo

atnnfteigcn , bod) nidjt ju ber alten £>öhe, nur wenig über

200 m. Eint britlc Vinie ergebt fid), faft concentrifd) mit

ben vorigen, nörblid) oon bem $auptqueQgebirt be« (Sorno,

uub ein werter, fdnualcver Bogen bvängt ba« ©affer ber

Vehra fdjon oberhalb Sufan« ;um Xagliamcnto hinüber,

Berbinbenbt Wilden ftvtidieu namentlid) oon Xricefimo rüd»

wärt« gegen Bttja, wo ein roenig höherer Äamm (333 m)
abfdiliefit. Xie ebene gläd)e oon Cfoppo (Üfoppo —
185 ni), oon brr Vcbramünbung bi« Cfpcbaletto hinauf faft

oon glcidier Vänge, toie bie füb«nörblid)e Erfindung unferr«

.VMlgelioerfefl, rtldt ba« (^anje beträd)tlid) ab com Webirg?»

ilun bc« Xagliameitto; aber bie $cmäffcr be« letzteren be«

finbrn fid) noch bei ber tfclla.Miinbung nur auf 2G0m .f>ötje.

Xa« Material biefer >>ügel entbehrt ieglidjer Sd)id)tnng.

Ou einem feinen, mergeligen ^raifdienmittel brängen ftd)

bie (^cfdiiebe abwcidjenbfter CVrÖfjc ohne jebe Spur einer

ocrtitalen 0>Hiebrrung; 1?irona ') ftirf« mit Mortillrt bei

Billalta auf einen Xolomitblod oon 50 cl>m Clnhalt.

Schließen jd)on bieje Xhat fachen eine Ablagerung ber frag

lid)en Maffen burd) ba« ©afirr au« — burd) ba« ©afirr

eine« ?ilun>« ebenfowotjl, toie burd) ein branbige« Meer —
unb legen fie ben ©ebanfen eine« Xran«portc« burd) einen

gewaltigen (5i«ftrom ber Borwelt nab,e, fo wirb birfc 8er»

mutt)ung utr ©cwi&ljett , wenn wir and) hier roieber bem

l«limmcrfd)iefer ber centralen Älpenfetten nnb rothem

Borphnr neben ben jfalfen unb Dolomiten ber fllblidien

.^one begegnen, unb wenn mir bie feine Barallclflrcifung

ber glatt gcfd)euertrn Steine bead|ten, bie fid) hiev häufig

genug jeigt; al« idt bie (9egcnb in ber iWiehtting ftagagna»

iSollorebo freiste, fanb id) foldje faft in jebem abfdjnilt ber

Cberflädje. xtn fliefjeubem ©affer oerlirren ftd) toenigften«

bei .Vfalfgefdiieben biefe Vinien ungemein rafd), ganj ju ge«

fdiroeigen baoon, bafs ftc fid) bafelbft etwa erjeugt Ijabcn

fiiitntett; nur ba« ,^infcb,leifen im (y letfd)erci8 eingebaetener

Stüde auf rattb,em Untergrunbe oermag bergleid>en r>eroor=

jubringen, unb nur ber ungeftövte Verbleib brr betreffenben

(«cfdjiebc an ber Stelle, tuo ftc ber Wletfdjer freigab, oer*

ntod)te fte ui erholten. Mux bie grofee Sterglrtfd)erung in

bem älteren »bfchnitt ber Duartärperiobe toar ferner im

') Pirona, Sülle nnticlio morone d«l Friuli (Atti d.

noc. it. di IC, mit. 1861, p. 648).

Stanbe, Uber bie 3odje') ber ftarnifd)en Alpm b,intoeg

aud) l9eflein«broden ber tiefer öeruer au« bem oberen

Xrautrjüte l)eranjuidiofjcn. Ter lagliamento = Wlrtfd)er

jener ^eit tuufj unb fanu mit feinen ©urjeln fo tief in bie

Alpen b,incingcreid)t tjaben.

Xic bogenförmigen ^araUelbrüden oor bem Xagliamento>

tljote ftnb alio Moränen — Stirnmoräntn eine« grroaltigen

(^letfd)er«, ber, nadqbrm et bie ISbene betreten, ftd) au««

breiten, an $öf)c einbüßen unb al«balb unter ^urlldlaffuug

ber tran«portirtcn @cbirg«trümmer jrrflicgcu mufjte. Auf
bem £)öb,epitnlte ber £iejrit mufj ba« (£nbe birfe« (Si«f)roinr«

bei Moru})0'Martignacco gelegen t)abcn. Xie ritcfroärtigen

ffiätle oerratb,en utgleid) Raufen in ber fpätcren Siüdmg«»

betoegung, benn ein gleidiförmiger Wüdjug mugte aud) eine

j

gletdiförmige anljäufung be« Moräueufcqutte« bi« 33uja im

Horben, unb oitlleid)t nod) weiter, ;ur Aolge gehabt rjaben.

3i?a« etwa ber C^letfdjer in ber ^eriobe be« $orfd)reiten«

}unäd)ft b,icr abgelagert hatte, ba« tjat er in oormärt«

brängeuber *eioegttng natUrltd) immer wieber tjinwegge

fd)obcn, bi« bie ciuf}er)le flkblid)e Vinte erreid)t mar. Ä'u«

eben biejent örunbe fann bie größere <£rf)ebung be« oorbtren

43ogcu« nidjt in bem Sinne gebeutet roerben, al« märe ba«

^enortlrn ber tSi«uingr Itter ein befonber« lange« getoefen.

Dagegen mürbe bie bebeutenbere .£>öl)e ber .^ttgrl oon ^uja
eine foldje (Srtlärung forbrrn — beim fte gehören bem

iunerften Äreife be« «ntpb,itl>eatfr« an — , wenn biefe

toirflid) ganj unb gar au« 0*lelfdjerfd)utt beftünben. Xod)

ftnb nur ttjve abbiittgc oon bentfelben bebedt, ib,r Stein unb

ifne b,öd|fie i'inie wirb oon tertiären Mergelfd)ieferu *) ge»

bilbet, bie ber l$i«ftrom feb,on oorfaub unb raa^rfd^rinlid)

lirher oorfanb, al« er ftc nad) feiner Bearbeitung bc« Unter-

grunbe« utrUdlirf;.

3n bie utmeift lodere Maffe biefer SdjuttioäOe ftd)

einzugraben, t)aben bie bafelbft ftd) fammelnbtn öädie feine

Sd)ioirrigfeit gefunbett. On«befonberc gilt biefe« oon bem

au« bem norbÖftlid)en 'Iljcile ftd) cntroidelnben (Sorntor.

3n tiefem fd)lud)tailigcn Bette rinnt er namentlid) oon

Sollorebo bi« i<agnacro. Xie Drtfdjaftcn unb ©eiler

toeid)rn ib,m au« unb flüd)ten ftd) malerifd) an bie abhänge

ber £mgel ober frönen bie diüden. Xie weiten Beden

j

jroifd)cn ben letzteren ftnb bagegeit feine Srofion«erfd)ei»

i mtngcn. Xa« bafelbft gern fiagnirenbe SBaffer hat ib,teu

! Bobeu burd) 3nfammcnfd)memmung ber leid)tcren Beftanb>

tbeile oon allen Seiten tjer etjer erqöb,!.

Xer Sicidjtbum ber öbene rocftlid) oon Ubine an C^e»

fdjieben — an faltigen nnb nidjlfalfigrn — läfjt jtoar bie

Xeutung ju, ba§ fte in ihren oberen Vagen eine Bilbung

j

au« ber >$eit 0f8 ^letfd)errüd;uge« unb au« ber geologifdjen

;

Öegenroart fei, entftanben auf Äoftcn ber Moränen bc«

Xagtiamcnto>Wlctfd)cr«, in brn nädjft tieferen Xb,eilen aber

bem unteren (^lacialfdjotter brr nörb(id)rn Boralpen eut>

fprcd)e. 3'(t)t man inbef) bie gelegentlich Wröfje brr ftd)

barbictrnben Blöde unb bie mangeltjafte Sd)id)tung ber

j

oberen Partien in Betrad)t, fo wirb man in ben Irreren

beffer eine ablagern ug feben, bie bem CMefd)icbclel)m unb

C^efd)iebemergel v5corbbeutfd)lanb« oergleid)bar ift — alfo ein

unmittelbare« WletfdKrgebilbe fclbft. ' Aud) XarameOi (I)ci

j

torreni morenioi ed nlluvionali del Friuli 9, ]>• 10)

legte ber ^nftaub ber Cibrite bei Ubine bi« ju einer Meere«
1 bölje oou 50 m hinab biefe (Srflärung nab,r. X>ie oer«

einselten >>iigcl in ber Breite oon tSampoformibo ftnb aber

nicht etwa oerwafebene Moränen, fonbern au« einem weichen

Sanbftcinc ber Xertiärjcit gebilbet (j. B. bie Xuffe oon

') ». ÜJJojfiloote*, tie (Ilten «Ididjet ber 5üb<tl)>eii. (»littb.

b«J Cefttrr. ?Hpenti«eiti4, lsiiit, 5. 155.)

*) Piraaa, S. a. m. d. Fr.
s

) Annnli K. (M R. Ict. toentpo de Udiup, 1874.
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i?o^uo(o). SÖenn nun jener (Viefdjiebeleb.m and) nur einer

nod) i uiiii von nod) nicitrr nad) ©üben reidjfnbert ÖMrtfcf>ct»

auSbreitung fein Dafrin oerbanfen rannte, fo f)aben fid) bod)

aud) anberwärt« in Henejten für eine fold)e erfte, intenfioere

•ii«}eit «elege oorgefunben: erratifaV ».öde ') bei Sacilc,

bei DiontebcUuna, bei SUcenja, bei 3'erono, unb im öftlid)en

ftriaul $elfttporpb,nr auf ben ©Ugeln oon SJuttrio fowic

om Äarp oon 9Ronfalcone (Tar. t m., p. 7).
sJiirgenbfl in £<enejien treten bie alten SRoränen in

foldjer eelbjiänbigfeit in bie Gbrne oor, wie bei Ubtne.

Hbtr roofjl finbet fidj an bet aufjerflen ffleftgrtnje, oon bem

IWincio burd)brod*en, eine 3Hor&nentanbfd)aft oon fafl tiier<

fadjer Mirfbefynung. Um ba$ 2 Itbeube be* (Warbafce^ ge*

fdjlungcn, fdjliejjt fte fid) bei SJarbolino im Often au bie

«orfjöljen kd gewaltigen State «albo (2210 m) unb bei

£aU) an bie nur wenig fonter jenem jurltdbleibenbeu Jtalf»

beige be* ®egenufer«. SBer oon ber (leinen ÄretbefdjoUe

ber £>albinfel ©ermione Umfowu hält, bem erfdjeineu bie

rott/lid) fdjimmernben £>llgel wenig reijoofl im 4'eigleid) ju

ber aleinen Sjenerie, bie ifjm feeoufwä'rt« großartig enl^

gegentritt; aber einmal in fünftem flnftieg auf bie tonetfte

|

iHeifje gelangt, wirb er nid)t ruljen, bi« er bie ganje "Wonnig«

faltigfeit berfelben bi« j,um äufierften Staube burdjfdjritteu.

$on einem Stalle wirb er jum anberen gelocft, (jbtjer unb

fjöfjer fteigen fit oor it)iu an, bi* er Dorn SRllrfen be« legten unb

tjödjften auf bie unabfeljbare dSbene fonauflblidt. £o bei

Vonato gegen heften, fo oon ber Siocca bi Solferino (206 tu

Uber bem Fleete, 137 m über bem^ioeau be« unteren (^arba ;

fee« unb 145 m Uber bemjenigen be« 1'iincio bei i^allegio)

weit nad» Silben, ihn bem eifleien Stanbpunfte erfdiaut

man nod) in beträd)tlid)er Entfernung, bem iSljiefe nat»e

gerüeft, einen lücfenreidjen 3«8» "on bem bie Crtc (Salcinato

') TanunHIi: (ipolojria d«-llr rrov. Vinetr (Atli «Ulla

R. Acc. dei Liocei, 1S82, p. 54«).

unb ÜRonterfnaro Ijrrltberblinfcn ; er fdjroenft Uber iSarpc

lirbolo nad) Sübofi unb verliert fid) bann. Diad) iniglia 1

)

t)at aud) biefer Anfang eine« femften $iigelfreije« ättora'nrn«

chavafter. ffia« bie übrigen Äamme betrifft, fo tjat ein

einigermaßen geologifd) gefdjulte« Slttge feine SDJiifje, ihre

^ufainuienfefeung au« Wietfd)erfd)utt fefi$u|"tellen. Hu] ber

furjeu Strede *,mifd)cn Xtfrnjano unb Vonato finb bie Hn»

fd)iütte jafjlreid) genug, bie einen fd)id)tung«lofrn SMocf«

mergel enttjllQen, ber ftalfe unb (?neifje unb CMrouite unb

^orpb,qrc unb bracd)iopobcnrrid)e £anbfteine in buntem

') l'ntrlia. Still«* rolline di trrrrno irmti<i> intortm

nllii ontremitii ntcrirl. dcl Ingo ili (iiirdn (Atti dclla *«c.

it. di sc. ual. lbül, p. 337).

23*
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Xurcbeinauber beherbergt; aud) rttfecu biluoialer Wagelflub,

licht man nörblid) t>on Vonato burd) eine neue 3trafjeu>

anläge barin btoßgrlegt. 91m Sceflranbc bei 'JtiooltcÜa

ii ii:-;, ton ber Hvaiibimg Übrig geladen, eine lange Sicitje

meterhoher sBlödc, juineifi jroav ffalfe, aber aud) Granite

ber tiima b'-Jlfta unb lonalitc r>om ttbametlo; in bem groben

Wie«, ben bie nabrju 300 m tiefen Öcmäffer be« See«

natUrlid) nicht erft haben Ijeranbeförbern Kinnen, fummelt

man cbenbafelbft unter anberem aud) ben Söafalt be« ftoffa«

thalcfl, beu ^aglia nod) bie Gaoriana im Silben antraf,

llnb bie Umgebungen ber fioxils oon tyfdjiera ftnb ba« reine

&Mberfpicl ber OVgenb oon Xefenjano. Tabci finb biefe

SdjuttwäHe — an ben äufjcrften ift bie Cfrfdjeinung am
fd)ärff)en ausgeprägt — auf ber toufaoen Seite ungemein

fteil, wiewohl fic aud) auf ber teureren ftd) nid)t aQ:u

langfani fenfen. Ouft fo utujj c« ftd) »erhalten, wenn fte

bie Stirnmoränen eine« großen t*letfd)cr« finb, ber oon

Horben Ijer über beu Otarbafee ebebem »orbrang; biejwerg«

haften tti«ftröme ber (Gegenwart unb felbft bie fttrnflerfe

Raufen in gleicher $orut ba« SBcnige auf, ma« fic oon

birg«fd)iitt mit ftd) führen. Süeit oor beut Woränen'ilmphi»

tljeatev be« l^arbafce«, in beu Jjpügcln bei 3)cantua, bat

fdwu (Sarioni ') ebenfall« ÜJafalt« unb ^neifj»Ü*efd|iebe an«

gegeben, unb Ikglia wirft bie grage auf, ob e« ftdi nicht

vielleicht aud) ba um amtlichen (^letfa>erfd)utt banMc.

Xltrftc man fte bejahen, fo mürben biefe £>ügcl roteberum

ber fd)mad)e ttbglan) einer erften, weiter nad) Sübcn
reichenben 3?erglctfdverung fein.

Ohne in bie ebenen Tbcile SScnejien« h«ab5itreid)en,

breitet fid) aud) an ben Rängen be« i'iaoc = Ibale« bi« ju

bem grofjcn Afnie be« bluffe« bei gfltre') ungefd)id)tete«

erratifd)c« Material au«, beffen Höhenlage unb .ßufammen»

fefeung Übrigen« einen theilroeifen Urfprung bcffelbcu jenfeit«

be« 9Honte Üroce (1632 m), in ben Umgebungen be« lob«

lad)er Selbe« (1 20t» m) oerrätb *). «udj ber furje 2*rcnta<

«letfrher hat Irümntcrbalben unb SMöcfe bi« über bie

Sprigade

.

ttalicnifd)e Örcttjc oorgefdwbcn, unb bei SKiooli lagern bie

legten Woräncn be« Giöflromc«, ber im Gtfdjtrjale bi« über

bie ikronefer .«laufe »orbrang. Tain tommt enblid) eine

fclbftänbige 3}crglctfd)crung ') be« Dionte (Saoallo unb be«

Wonte i^remaggiore uebft feilten bftlichen üortfcQungen,

alfo ber bbcbfteu Erhebungen (Uber 2000 m) ber »enc*

iianifdjen t<oralpen, bie, beträdjtlid) unterhalb ber

heutigen Sdjncegreiije enbigeitb, »orbem ba« Cuetlgebiet

ber ViPenia mit bebeutenben Waffen erratifd)en Sctjuttc«

befc(}t hoben.

"JJatiirlid) wirb man erft red)t für biejeuigen linier,

welche nad) ber Wcgenb oon Ubine unb nad) bem ©arbafee

jufammeitflrahlen, eine tljeilweife Erhaltung alter Ölctfd)er=

ablagcrungeu uorauefc&en blhfen; namentlid) ton ben

Scitenntoränen wirb mau entarten ntllffen, bajj fie nod)

nid)t ganjlid) ber iSrofion uerfallen finb. Unb in ber Tbat
haben fid) reid)lidje Spuren berfclben nod) allenthalben auf»

') Tar., t. m.

finben laffen. tn ben lljalhäugeit unb auf ben Sätteln

im Dcorbroeftcn oon 9ii»a 4
) ;eigen fid) nod) in jiemlicher

3(ad)barfd>aft be« Warbafec« bie Zonalitblikfe »out flbameOo

in einer lUecretflibbc oon 1100m unb mehr; ba« bebeutet

eine Wächtigfcit oon mehr al« 500 m für ba« (-Mctfehcr*

meer, welche« hier b" Gipfel umwogte, i^ei Trient

lagern ginblinge au« ben centralen tiroler Wcbirg«maffen,

allerbing« tjttitcr bem Wonte ^onbone geflaut, gar bi«

uahfju 1 500 m Scchöbc unb 1 300 m über ber heutigen

Xhalfohlc. Ter Glfcbgletfcher hat hier unb weiter füblid) *)

burd) ben ßinfd)ititt Wori^Jfi^ bie gröfjere Waffe feine«

Gife« bem Öarbabeden jugeführt. Ser oon Wort hinüber

') ^«glia, Sülle coliiue elc, t>. 3.TJ, 341.

o. SDiojfiiooU«, Tie alten (»Ictjftcr ber Süöolpen. (SJitt().

bt4 Ccftttr. «(penotttinS, 186S, S. 155.)
s

) Tur., t. m.
*) o. Wojfijoou», 1 ie Alten «letjiter ber SUbalpen. (Diitilj.

be« Ctflerr. «tpenoereim, 18<J3, *. 155.)

') o. Wojfijooic«, a. a. C.
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miß, klettert cot Oiagü übet eine ftarfr Gnbmoräne au« ber

3tit be« ©letfdjerrüdjuge«; and) bic Vaoini bi ÜKarco «).

öftlid) oon l'ioi i
r
Ijaben fid) nad) mancherlei Schwankungen

al« ein (tylacialgcbilbe ergeben. 2Ua« ben Dagliamenro*

gletfd)cr 5
) anlangt, fo bat er nod) in ba« bei SBrnjonc

münbenbc Seiteuthal eine SDioräne eingelagert, bie bi«

440 m über beut gelbe oon Cfoppo anfteigt, unb im oberen

(Gebiete mar fdjon Stur bei fignarofa fclbji hat

877 ra 3)t*eere«böbe) 650 rn Uber ber 3 otilc be« J^aupt«

tfyal« burd) einen ginbling oon lirolcr Öranit überrafdjt

roorben; 3od)e unb Velinen oon annäbernb gleicher relatioer

$>ök)e, haben aud) bie nörblidjcn ^upffe, in«bejonbcrc ber

5ella.®letfdjer, nachweislich. Qberwunben. Die <Si«maffe

flaut) bemgemafj in ber ©egenb ber feurigen lagliamento»

quellen über ben Sattel oon Wauria (1300 m 2)ccerc«*

höbe) hinweg in iöerbinbung mit ben gewaltigen 2öur<

jeln be« fiaoe « ©Ictfcfycr« unb bejog roohi auf biefem

itßege') bie Urgeflcineblöde. Der Siädjtigteit entfpracfj

bie «reite: in ber Sänge Bon Socdjieoe, oberhalb ber (Sin»

miinbung be« üanale bi ©orbo, be« Dcgano»Jbalc«, mufj

biefelbe nad) ber SBcrtheilung be« erratifdjen Bfatcrial«

auf nid)t weniger al« 1 1 km angefe^t toerbrti. 3n ber

3eit be« Wttfdjerrüdjugc« jeitigten bie böljer gelegenen

Seitcnthälcr eigene (5nbmoränen; fo bie fd)öne Karriere be«

9tefta«Dhale« bei San (Giorgio 4
), fo bie Hlpe Sieoea, meldje

bie Sttaccolana unb bie SchUßa nad) entgegengefeQter 3iidj«

tung eutfenbet.

Die folgen einer fo reichen Gutroidelmtg oon Moränen,
bie felbft in ber (Gegenwart nod) nicht gänjlid) aufgelöft

erfdjeinen, ja in ©cftalt ganjer ^loränenlanbfdjaften fid) in

bie libene htnau«gcbüut jeigen, {Bringen in j»iefad>cv >pin«

fidjt in bie ftugen. Sie änfjern fid) nid)t nur in ber i<er*

thrilung ber öeroäffer unb bet Sinfftoffe, fonbern aud) bie

hifiorifchen (^efdjtde be« oenejiantfdjen «oben« fmb oielfad)

au feine Moränen gebunben.

Da« tiefe Sedcn be« Öarbafce« — c« foU 250 m unter

ba« S)feere«niocau kjinabreidjen — ift natürlidj nidjt einer

Äufftauung be« S«rca<2Baffer« burd) bie fdjöncn »vrontah

moräneu be« Bereinigten äbantello«(£tfd).ölctfd)cr« juju»

fdjreiben; aud) fottft mürbe bie tluffmbuttg tertiärer Sagen

im Siegenben be« ®letfd)erfd)utte« unb Uber bem Scefpiegel

jroifdjen Salö Defenjano, foroie bie Beachtung ber freta«

ccifd)cn ftlippc oon Sermione unb be« Äalffieine« im Unter*

grunbc oon 4<olta 5
) einer fotcfaeit ^nficr)! binberlidj fein.

Äber al« edjte 3Horänenfccn finb auf}ufaffcn bie Seen
oon Santa liroce unb üqua ÜJiorta bei «rlluno, be«glcid)en

ber Sagbctto bi San Daniele (S. Sfijie 1 ), ber oon fignarofa

im oberen Dagliamentogebiet unb ber l'aghetto bi lUelusio

umoeit bc« ÜBonte fremaggiore, nid)t iu oergeffen bie brei

fleineu Seen jroifdjen bem ÜHincio unb i'onato (S. Stijjc 2).

Der t'ago bi liaoajjo feitlid) be« heutigen Xagliamento-

tbore« (Stisje 1) liegt, roie präglactale glufjfdjotter feine«

llfcrranbc« beroeifen, in einer älteren Durd)gang«pfortc be«

üagliamcnto, unb feine 'flbbä'mmung im Horben unb SUben
ift burd) jüngere älufjanfdjroemmungen unb Silbbadjabfä^e

erfolgt. "Über bie äbene oon Ofoppo ftcUt fid) ibrerfeit«

roieber al« ein tb,eil« au«gefUllter, tb,eil« abgelaufener v
JÖio>

ränenfeebar. SJor berCriftcnj be« ^oräneu^Äinpt)itb,eatei«

') 6utxi. licSüo. bi W. (3«lia)r- b. Xeuijcb. u. Cefltrr.

*lpni»etfins, 188G, g, 95).

»I Tar., t. m.
s
) b. Dioifiioüks, a. o. C.

4
) 3ur jeit Ort Wlrtidjerinarimums aarrn bie nörb--

lid)en XbältvSnbe uon bem ftclla-Qticljd)rr ttbertofilligt artorfen.

Vlud) id) fanb bei «toloi^a, oberbalb San ftiorgio, un^

aetoQte ßbloritfajieferfragmente, bie nur weit nörblub \u Qaufe
finb.

&
) Tur., G. d. pr. v., p. 513, «nm. 2.

oon Ubine blatte ber Xagliamento nidjt bie geringfte «er»

anlaffuug, ben geraben ^eg nad) SUben iu meiben, feine

I

alten oerfeftigten Sdjotter finb beim aud) oom (Sormor unb

iSorno bjc unb ba unter bem ($letfd)erfd)utt aufgebedt

»orben („alluviono infnimoreuica 14 — Tar., t. in., p. 50).

firft al« bie 2Bä(lc oon 3Jioruijo unb oon (Saporiacco unb

»ou 5D(ajano fid) oor ib,m auftbürmten unb feine ÜBaffer

|

fid) hinter beufelben ;u einem See anfpannten, mtifjtc er

ftd) ju bem flu«roeg jroifdjen ^{agogna unb ^iujano be-

quemen, bi« bie ?urd)fd)ncibuug ber borligen 2crtiärfd)id)ten

ib,n in ben Stanb fcfcte, fein SBaffer roieber ol)ue ?tufentb^alt

|
ber (fbene ju»ufüb,ren. 2öa« er unb bie anberen glüffe

I

iöeneiien« burd) ^erftörung ber Woränen — namenttid) in

[

bem gebirgigen Xb/il be«Sanbe« -- in ber jußnbe gtl)cubeii

<Si«}eit unb in ber gegenwärtigen geo(ogifd)en ^eriobe au

gröberem unb feinerem Material auf ber ISbeue ausgebreitet

baben, mag man barau« erfeljen, bafj iu bem mittleren

SJenejien bie Sebedung ber biluoialen Wagclflub, (altquar»

tären, präglacialen glujjfdrottcr«) an mandjen fünften bi«

Uber 100 m anfdjioiflt ').

Die f)iftorifd)e SJebeutung ber (Mletfd)cr»$interlaffen=

fdjaft m bcfd)ränft fid) auf bie eigentliche Ü)coränculanbfd)aft.

Vier aber liegt fie dar ju Xage unb (aun (aum übertrieben

«erben. Diefe SJiüden, einer Ritter bem anberen, mit ein

wenig jurUdgenommenen JlUgcln, babei oon mäfjigcr vuiic

unb meifi be« «oumroudjfe« enlbe^rcnb, gewähren bem A>crr-

füljrer bie oorjüglid)ften «ertl)eibigung«ftellungcn. jfomtnt

baju — roie bei bem flmpbitbeatcr be« Warbafee« — eine

oerbältnifjmägig gro|e ttnnäbcrung an einen nid)t leidjt tu

überfdjreitenben Strom — ben ty> — eine ISrfdjroerung aQer

«eweguugcii in bem .^wifdjengebäube burd) ben Querlauf

be« Wincio, bie Veid)tigteit eigener grontoeränbrrung, unb

!
enblid) eine gewaltige dittdenbedung burd) bie breite Aiddie

be« See« felbft unb bie alpine £ingrenjung feine« nörblidien

iSubr«, fo ift e« begreifUd), roenn in allen größeren kämpfen
ber v

J(cu}eit, bic fid) nörblid) oom fo in wcftbftlid)er 3iid>«

tung abgcfptelt Ijabcn, ba« Streben, biefe« r aKincio=Xerrain'
;

mit feinen fdjrocr anjugreifenben unb bod) ben ©egner jum

Angriff nötbigenben Stellungen ju gewinnen, nid)t ju Oer

tennen ift. Die£)efterreid)er, nad) ber Sd)lad)t bei "Diagenta

. bi« Uber ben lib,iefe jurüdgeroidjen , Ratten fd)on bie roeft«

i

lid)en Linien oon sD(onted)taro unb oon i'onato aufgegeben,

al« fie, im «egriff fie w.eber ju befeften unb ben (Regner
1 bort ju erwarten, unoermutb,et auf bie granjofen unb beren

SerbUnbete trafen, weld)e in entgegcngefc|}ter 9iid)tung fid)

btrfer iöurg )u bemächtigen fud)ten. So warb ber beiße

Xag oon ü)cebo(e, Solferino unb San ÜKartino, an roeldjem

bie ^erttjeibigungefraft ber §öf)en fid) erft erfdjöpfte, al«

bie ärauiofen in ber ISbcne ftegreid), fid) aud) oon SUben

b« gegen bie .^pügel roanbten (24. Ouni 1859). Scapo«

leon III. nat)in al«balb bie Stellung iiaftclnooo>D(ioft ein,

j

mit ber Jvont gegen Verona, bie fd)on 1h4ü bic ficmoiu

tefen unb 1796 (Jencral «onaparte jum fidjcren 4tt«gang«^

punft ib,rer Operationen au«erfeb,en tjatten. Oene otrloren

fie erfl, al« ber in Verona lauernbe, minber mädjtigc

^iabey'n i^re $aupluiad)t gegen l'ijutiu roeggclodt blatte

;

fie roieberjucrobern , gelang ibnen weber bei liuflota nod)

bei Solta jwei Dagc fpäter. Äud) «onaparte fat) fid) burd)

bie mannigfaltigen üöeroegungen öfterreidjifdjer $eere gc=

nötf)igt, feine geringeren Streitlräfte jeitrociltg nad) anberen

fünften ;u wenben ; aber fein öenie unb bie gctjler feiner

(Gegner geftatten il;m immer mieber, ju birfer au«gcfud)t

i gUnftigen Stellung juriirfjulelireit; bei (iaftiglione wußte er

ba« auf ben weftlidjen äRoränenwäUen aufgc|lellte £ft>

forp« SBurmfer'«, ba« ib,m gefolgt mar, iu oertreiben, unb

') Tar., t. m., p. 47; Tar., G. d. pr. w. p. 539.
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182 SHanberungm btircb ba* cmfeertropijcbf ©übamerifa.

Äloinji'« redjten ^IQgct jagte er in htm erften Wonat be«

ijolgejabre«, von '.Horben jurfldgctominen, an ber iöeronefer •

fllaufe aufletnanber. 3ulefct im Oabre 18(itt trafen fid)

3talicner unb Ocflcrreichcr in norbfublid)cm Anprall wieberum

auf ben $Sben be« linfen *OJincio«f<rflt. S'om SWonte ,

(Srtcol jutn Wonte $5cnto unb juin iRucfcn oon Santa
j

?ucto gebrängt, vom SXonte bffla iSrocc auf ben ÜINonte I

Tone unb nad) iiufloja jitrürfgeroorfen, gaben bic Italiener
|

fd)tiefjlid) aud) biefe fünfte auf unb wichen Uber ben SRtncio

nub in bie (Sbene.

Sine hohe Säule erjäblt oon ben (Srfolgcn biefe« Tage«,

rote b« tHunbtburm ©an Wartino'« unb ba« fd)öne S)cin^

hau« ©olferino'« oon ben Opfern bet Äämpfe, roeleqe bort

tobten. Aber wenn fte längfi jcrftelen, werben bic ißergt

nod) flehen, bie eine graue Storjeit hier fdjttf, unb neue tMe»

fdjledjter roerben fie mit neuem ©litte tränten.

SBanbcruitßcn burdj ba$ au(jcrtropifd)c «Sübainerifa.

XIV.

(SMit fieben «bbilbunoeu.)

£a« le&tc ©tttrf befl aujjertropifchen ©llbamerita, ba«

mir an biefer ©teile auf feine tmrtbfd)aftlid)cn unb fiiltu»

reden firäfte prüfen wollen, ift ©übbraftlicn. (£« licifet

bezüglich, beifelben r la*t, but not least", benn mit gutem

GJrunbe befdjäftigt biefe« ?anb bie beutfcb> Äotonial» unb

flttSroanbercrpolitif feit einer längeren SWeibc ton Oahrcn in

einem nod) höheren ©rabe roie bie anberen Wnbcr, bie wir

in unferen ©fijjcn ju fdjilbern Derfud)t Robert.

Onbem wir un« 9iio ©ranbc bo Sul, ber fllblid)ften

unter ben ^rooinjcn ©rafiliett« , oom Vaplata her nähern
— e« fleht un« baju eine Dampfer»Vi nie Wonte«ibeo>'iPorto«

ttlegve jur Verfügung — gewahren mir fogleid), bafj bie*

felbt ebenfo roie bic VaplataA'änbcr, unb fetbf) noch, mehr

wie biefe, au einer fehr fehroeren >)ugänglid)teit oon ber

©eefeite laborirt. 3Jarin liegt natürlich, eine gro&e fttltnr«

geographifdje Schwäche, unb e« tann faum einem ßwtifd
unterliegen, bafj bie <£ntwide(ung ber froeinj buref) biefelbe

ganj wefentlid) mit bintenangcbalten roorben ift.

©o (lein unb fladjgebcnb ber Dampfer aud} ifl, ber

einen an bie ftlifie oon 3lio ©raube bo ©u( trägt, fo fkef>t

bemfelben bod) nur eine einjige Pforte offen — ber foge-

nannte iKio ©raube, oon bent bie ftouinj ihren tarnen

erhalten bat. G« ift eine niebere oon einem feid)ten ©teere

begleitete Warfd)eii' unb Xttnenfltfte, mit ber wir efl bi«

jur ©renje von ©anta (iatljarina ju thun haben, unb oor

bet einen breiten Cefjnung, bie fte befirjt, lagert eine©anb>

iJarre, bie für bie Siegel niä>t viel mehr al« jroei Weier SBaffer

Uber fid) bat, unb bic unter ber SBndit ber fturmgepeitfd|ten

Söogcn unb ber oeränberlidicn Äüflenflrimtungen obenbrein

nodj oiclfad)em Vagettwcdifel unterworfen ifl '). ©Jan
tonnte bie ÄUfle eine „eiferne" nennen, ganj roie bie roefl»

jUtlänbifche. 9m @egenfa(e ju ber uruguanfd)en unb

argeittiuildKii Ü 11 fte, bie in ©enlung begriffen 51t fein

fd)eint, trägt bie rto>granber Äüfie alle tSrjaraflcrmcvfinale

einer .t>ebnitg«tiiftc bejro. einer Äiifte mit negalioer ©tranb-

oerfdjiebung. IWußrr ben Diitten yeljcu fid) aud) bie Äüftcm

flQjfe iiub bie Vnguttenrcib,en flreng parallel mit ber

9tid)tung ber ÄUfte batiiu, unb e« tattn faum ein 3rof'M
barBber Ijfrrfdjen, bafj ber Cjeatt fid) ib,r entlang immer

') Xit mit biiJjttm Sttbcl Berbunbrnrn ettirmr «ul Wcft
uub 3übtDcf) (iJJompcroS, port. ^ampriroi) find am tjiuiiiirtru

in ben Stfinlerinonaten (Juli bis erptember). unb auf fc*t

*»urt fittflfbt jut ^f'< i)fft'flft Stittnif ein« fomilicbc *ran
bunfl; bif *)arre wirb »üb, tute ber «pradjafbraud) (nflt (barrn
brava).

weiter jurlldgejogen b,at, foroie bafj er oiellcidjt im »egriffe

ifl, bie« nod) fernerweit ju tfjun.

•hinter bem „iKio (Sranbc" breitet fid) ein weite«, mit

©ralwaffer gefüllte« $aff, ba« unfer Äurifdje« >>aff an

Aii«bcl)nung nod) weit überragt, ba« aber ringsum oon ganj

äb,nlid)em fungen unb nieberen ©d)ioaniin(anbe — nad) ber

©eefeite namentlich, aud) mit einer fanbigen 9?ebrung —
umgeben ifl, unb ba« )ttgleid) aud) ganj 8bnlid)e geringe

liefenoerfjältniffe attfjuwetfen fyat (£« ifl bie ?agoa bo«

^ato«. 3f)re gemeffene "Kariuialtiefe beträgt nur jroölf

«Dieter '), unb biefelbe ift fid)tlid) in nod) »cittrer abnähme.

Xurd) ben „^ampero", ber aud) hier nod) feine hoben-

umgeftaltenbe Äraft geltenb mad)t, roerben jahraus jahrein

neue ©taubmaffen in ba« SSafjer hineingewirbelt ') , unb

anfjerbem fd)tttten and) mehrere grofje ©triJme — nament«

(id) ber ßamacuam nnb ber 3acuhn nebfl bem 5Kio be

©ino« — jnr &t'\t ihrer $>od)roaffer gewaltige ©fhlamm«

maffen hinein'), üitd) in ihr liegen jahlrcidje SBänfe, bie

nicht mehr al« einen Ueetcr Saffer haben, unb bie ©djiffabrt

hat infolgebeffen in ihr mit mancherlei ©efabrtn ju fämpfen.

Norberte ba« Söaffer, weldje« ber 3acubi), ber ©ino«, ber

(jamacuam unb ber (Mon^alo herbeifUhren , nicht feinen

«bflufj jum Weere, imb ^iette e« fid) nid)t biefen «bflufj

bei SKio ©ranbe offen, fo roitrbt bie 99arre roohl längfl bi«

(Iber ben sJ)eeere«fpiegel emporgewachfen fein, unb bie ifagoa

bo« $ato« würbe al« ein ebenfo ootlfommen gefdbloffener

©tranbfee erfdjeinen, roie bie ?agoa s3J(irim, bie weiter filb-

wärt« gelegen ift, nub bie burd) ben iRio ©on^alo mit ihr

in ^erbinbung fteht. Äleinere, mehr ober minber roll'

fommen gejdjlofiene Vagunen befetjtn bie riegranbev Ällfle

nod) in grofjer ^atjl, nnb biefelben jeigeu fämmtlid), roa«

ber Vagoa bo« ^ato« nod) beoorftehen fönnte, wenn ber

angegebene ^rocefj nod) weiter fortfdjrcitet.

3>af$ bem fd)wiertgcn 3»9nn3c sum ^l0C mehrere flatt-

lid)e .C)afeuplä(je an ber?agoa bo«iJato« emporgeblQht f"'*»

bie fid) namentlich feit Witte ber fiebriger Oahre eine* h«hrn

?luffd)wungc« erfreuen, ift ftdjcrlid) fein fd)lcd)te« 3tu9"'B

für bie .^ilftfqueücn be« Vanbe«, ba« babintcr gelegen ifl.

Xie ©tabt mo ©ranbe, bie an bei etflen grofjen ©udjt

ij
SJeifll. 0. ». 3hetiuß"* «uiiatj in ben ©eoar. Wit=

tf)rilunafn m~, B. 2ts!» ff.

*) ««erfll. 3. ». Ii<t)ubi, SHetfen burrt) «nbamerir«, *b. 4.

S. 2.

>) «etflt bic Matte \u ibttinfl« «uffoij (rt. W. lf«7,

lofrt 2, 16 f.).
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184 Säuberungen burd) boS ctuftertropifdje Stibomerifo.

fjinter bcr3?arrt lieg», joljlt btute gegen 30000 Ginroolmtr;

i*clota$, ttvoaS weiter nörblid), an ber SJtünbung bte Siio

(Mottfalo, gegen 35 000; unb i5orto Älegre, in bem nörb»

lid)fteu Winkl ber Vogoo bo* "i'ato« unb an ber ^Bereinigung

be$ Mo ^ocutjij mit bem 9iio (iat)t) , btm }Rio be 3ino«

nnb bem iKio $rar>atalm fogar ungefähr 50000. Unb
alle btei Stabte erfreuen ftd) einer betr8d)tlid)en ©d)iffal|ri«<

bttuegung ') unb eint« ftarten £>anbel#umfaQe{<, mit fit benn

and) ihren itfoblftanb in v'blreidien fd)öntn bauten be>

(uuben — "JJorto SUegre iuflbefottbere in feinen .Hirdfen, in

feinem Ifjeater (Tlteatro S. IVtro), in feinem Slrfcnal, in

feiner Warftballe, feinem (Sefttngnift :c. <i<? tu rhu! irjuen

and) ein bebeutenber Untfrnebmttngfgeift unb ftarfer (Glaube

au eine nod) lücl glifit',enbere 3"'unf' «»'« — DwA oor

allen Tingen bem bcutfd)en ^cDblferuugflfleinente, bajj fie in

ib,rtn ^Jauern umfdiliefjcu —, unb baä giebt fid) fauui

burd) irgettb ttwaö btutlichtr ju erfennen, alö burd] bie

.^afen-'Jlmeliorationen, bie man bereit« in ihrer Wabe dop
genommen bat, ober bit man in ber nadjften 3f '1 öotju>

neunten befdjlofftn lut. 2iMt ilueno«*'ilt)re«, fo feijen ftd)

aud) -^orto <llegre, ^elota« unb (Traube nad) einem

„(Sab«" um, ber itjnen bie läftigc ^arre cor ber Vagoa

bo« i'ato« burd)ftid)t , unb ber ben Zugang in biefelbe auf

ad|t i'ieter nertirft, fo bafj tran5o;e auiidie ftirftnbampftr teid)t

unb fid)er in fie hinein gelangen tonnen; unb um biejec

3iel ;u erreid>en, rooQen fie ftd) im herein mit ber faifrr-

lid)cn Mfegierung ju 5Kio Janeiro nidjt fd)euen, bem Jieptttn

fiele SDtnKwai r>on 5Hilreie al« C'pftt barjubringen l
).

Gin anbere« ^rojett (ba* <JJrojeft be8 Tr. Sidjel), ba?

baraiif ausging, bie ber VJagune üorgtlagerte "Jiebrung bei

Dioftarba« iu burd)fted)en, fdeittt aufgegeben morbeu tu

fein j unb ebenfo aud) ba« t*rojeft, einen ftanal r>on 1'orto«

Plegie burd) bie S tranblaguueu nad) Tomingoä boäTorrrt,

wo fid) ein red)t guter .ßunftbafeii }wifd)en ein paar^afalt<

bügeln fd)affcn laffen mürbe, anzulegen.

On ben 'l<roviii?.fn Santa (Satbarina unb 'JJarann , bie

ebenfalls nodi bem aiif;ertropifd)rn 3*rafUicn ;ii«.uredmtn

fiub, beffert fid) bie ItWdjafftnbeit ber Stifte atlmäl)lid), unb

M ftnbtn ftd) bafelbft eint ÜReibe r>on 2*ud)tcn, bie bem

tranflos,canifd)en 2 d)iffah,rt«vtrffIjrt gani. gute flnftrpla(}f

M fRio «ronoe im 3of>re 1K8C bis 1887 inSatfammt
336000 Xomtfit.

gewähren. Tagegen trfdjmtrt tytx ein b°ber auffteigenbe«

Ätificngebirge — bie Sierra ©trat unb bit Serra bo

3J?ar — an ben mtiften Crten bie Äommunifation mit

btm SMnncntanbe, unb aufcerbem bittet hier aud) ba* ftliften«

gebiet bereit« oerfdjiebene Ünflangc an bie Tropen. SeifpitU»«

weife bat ftd) bafelbji an meljreren fünften gelegcntlidi bafl

(Melbt tvitbtr gtjtigt. 3« bötjercr il*ebeutung d\i .fSafen«

plapc haben t9 fjtcr eigentlid) nurTtfterro (auf btT Slfbll'

iuftl non Santa Ii atljartna) , '2«o SranciCco unb ^arana»

gua gebradtt, an bif £>äftn btr l'agoa bo8 fatofl reidjt

aber ^uriörberft nod) feiner binan.

begeben mir ttn« üon einem ber gtnannttn Äüftcnpläf

e

l
) £. ba4 btttefftnbe ftonturtert) flu«iebtetben im „Prport"

IKH.H, 5. m
f.
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SÖcntbetungeii burd) bos mißertn>pifd)c Sübdirterifci.

2iio Vcopolbo bei .f>odm>affer.

in ba<8 $Mnncnlaub, fo finben mir un* hinter einet fchmaleu,

otelfad) aufl fanbigem unb fumpfigem i^oben gebilbrten

ftüftennieberung faalb an bem ftuße eine* fieil aufzeigen •

bcit Webirgflroalle»), bei au« altem frnftaQinifehrn &t
fletn foroic au« Itorpbnr, '2 tapp unb ^afalt beftebt, unb

burd) beu tigcitllid) nut bie größeren 2 tröme — bcrlSama«

ciiam, ber 3acui)D, bei 2amaquani unb ber 3tajabn — etiuaij

bequemere 1>ajfa<

gen biuburcb ge

nagt haben, in ab,

rtnb er im übri«

gcnnurtioii einem

Vahiriuitie v o

,

engen 2chlud)teti

burdrfeet ift! (S*

tfl bie« bie bereite

erwähnte Serra

bo l'tuv, bejn).

bie Betra öeral.

3n beruhte eon

>Kio 0rtnbc
2ul ftrcidjt ber

JpauptgrbirgJiua,

jiemlid) genau

rocfilid) binnen-

märt«, io baß bic

$roobu burd)

it)n in jiuci

glcid)e Hälften

geteilt toirb unb

nur eine uiebri'

gere ?lbjracigung

— bie Serra bo $eroal — hält fid) paraCIel brr fiilfte.

Oh 2auta (iatbarina unb ^arana bagegen ftrcidjt ber

."fiauptjug bintteniDürt« gegen Worbiucfi , bie MilftcuSeira

ift aber Ijicr beinahe cbenjo inüditig entividclt. flngcfidjUibce

.<!>aupt*,uges toir.tte mau atfo füglich von einem großen jüb

btafilifd)cu öebirgflbogen rebeu, bei feine fonoere 2 eile nach

beut Üfcere ju

(et) vi, unb ber fei-

nen Einfluß auf

ben Verlauf ber

|Ubbrafilifd)eu

flUflc bcutlid) ge-

nug äußert. 'Sic

Wcgenb oon Va«

gitna (fiiblid) »on

lefierro) mürbe

ben 2d|eitelpuuft

biel'e« ^ogenä bc*

zeichnen uub bie

brei ittbbrafili»

fdien Tronin (eu

erhalten baburd]

in oiogiapbil'djer

BeilegungHMC9e>

toiffe Orinbeitlid)«

feit uub 2clb(i«

ftäubigfeit.

2l*a« mir allenthalben in 2ttbbrafilirn erreichen, fobalb mit

bav< VÜftengebirge überfliegen haben, ift einlSompofitiim oon

wellige u Hochebenen, oon benen bie Ocbilgf im Wrunbe geiiom

men nicht«« bilben al? bic erhabenen Kflübcr. tiefe Ifbcucu lie»

gen im allgciueiiien 300 bifl 1000m über bem Uceerc«fpiegcl '),

'i lir Jatuljt) CurUftt inad) 9t idjorr n) 478 m, Mf|
gunbo in Stio »runbr bo «ul 828m, (iuritibn in Iktaita H>iiO m.

,

ttolouiftcnioobttuna. in (Germania.

unb bie Sanbficine unb Äolfftcine, raeldjc fie jufammenic&eii,

fd)cincn oorberrfebenb poldojotfd|rti ober triaffifchru Hilter»

Au fein. iA
ri San Ocronmno, am Silbufer bc« Oacubii, ent*

halten ihre 2d)id]ten au»gcbcbntc ftlö^e oon echten Stein-

roblcn. Än ber Oberfläche ftebt baä fefte Weftcin aber feiten {
läge, foubern au benmeiften Crten ift e* oon einer mächtigen

i'agc bobenftänbigen 4*enmttcrung8bobcn«( n (ilui)ium*)ober

aus Jen Gebirgen

rjcrabgejdirocmui'

ter Sdiuttmaffcn

überlagert. QDie

beiben Derbrritet-

ften $obcuartcu

finb ber burd)

oenoefte %<flan-

jenftibftair,en

fd)iuarjgrjärbte

„iSamp'iSoben",

ber für bie "üf

gel gleich bem

1tampa6'Vö| HUT

eine (.Mrao« unb

ifrautocgetation

trägt , unb ein

gelber Vehm, ber

meift oon ißalb

unb OAeftttlpp be>

ftauben ift. Söir

finb geneigt, in

biefent Ituiftanbe

einen weiteren

iöciuciö baflir ;u

erblicteu, baß bie Stcppenuatur in Sübamcrifa in erftcr

Vinic geologifdic Uifad)cn hat.

Stfäbrcnb bic tätige unb 2d)lud)tcn ber Seira« bort,

roo fic nicht tum l'icufchcii bcfiebclt uub angebaut warben

finb, burd) eine artenreiche Urmalboegetation — Vorbeer»

unb ±l<t)ithcngen>äd)fe, Halmen, Vianen tc. — aitfgcjeichuct

finb , fo haben

auf beu 'iUateaua

foioohl bic &va9'

fteppen(cum|in)
alö aud) bic (We=

ftrllppflacben(ca-

tingiis) uub bic

^haucarieiuoäl*

ber (jiinhfiros)

cttua<i außrror>

bentlica liinför

mige<i(2.
v
?lbbil<

bung 1). IStmaO

lurcbfclooUrr finb

bie tUateainoiil

ber bort, wo ber

SRati Straud)

(Hex ]•!>:'. i-

puiiyensis) bie

Hauptrolle in

ihnen fpidl. —
^o bie ftultur plangegiiffeu hat, ba hat namentlich bei• Vchrn-

boben ohne lucitereü eine große ^rudubarlrit an ben laq ge<

legt, tDäbeciib ber ^anip>^obeu baju an beu meiflen Viten

eine befonbere Zubereitung ;u bebürfen fdjeint. Cb ber leptcre

jum •tbetl alt* äolifd)c tMlbung aufiufaffeu ift, mie ber

argentinifdic unb uruguanfehe Vöß, ift (uuäd)ft nidjt gut

ju entfebeibeu.

TaG .Vdima ift in Sübbrafilicu (otuobl auf ben A>och-



2öunberuncjfn burd) bas uujn'rtropifdjf ^iibattircifa. 187

ebenen al6 audi in brm fiüftcntanbe ein ganj anberef nie

in Argentinien. 3<or allen Xingcn leidjncl cfl fid) burd)

mit fiel größere -Jiirbci^ciHap'fmcuqc au* '), unb fcico jiu id)l

fid) rbm betritt* in ber 5}3obengeftalt unb ^obenan
brutlid) genug au£. Uebrigens fallen bic SRegcn mit bem«

ftlbcn Ungeftüm wie anberweit in bcin aufjertropijd)rn

Silbamcrtfa, uub bem ftoloniftru, welcher feine ftrlbcr an

OMjängen anlegt, fdjwemmcu fit bitMueitcn nirbv otä biefetn

lieb fein fann, Don feinem flderboben weg. ^uglcid)

fdjrocllcn fie audi bie Hache unb Strome urplötzlich, ju ge»

roaltigrr >>ohc , unb bie Ibalböben fmb baburd) häufigen

liebet flutbungen auflgcfr&t, womit brr fcnftebler natttc»

hdi ebenfalls »u rrdjnen bat (S. flbbtlbung r>). !BJa* bie

leniperaturen angebt, fo fehlt ro im Sommer nidjt an

fchwiiler £tii$r, in ber Siegel brid)t aber halb einmal ein

Itampriro herein, ber ÄUbtung mit fid) bringt, unb fo höbe

Särmegrabe wie in bem norbamerifanifcrien illinois" ober

Chio finb in X'io Wranbc bo Sul unb «Santa Katharina

no d) niemals verzeichnet warben, obgleid) biefe Vrinbcr um
10 bi< 20 Gkabe näher beim Äcquator gelegen fmb als?

jene. -T ie %< tatran 't'anbjdroflrn finb natürlich, f ittjlcr als baS

ftUftcntieflanb, unb im SiMntcr fmb bort fiarfe Gräfte unb

Schnee tcincSivegS unbefaiiute (£rfd)cinungcn. .V>infid)tlid) ber

I

(Mcfunbbcit ber (fiuroanberrr muß baS JUima auf (9runb
I ber gemad)tru Erfahrungen, bic fid) jowobl Uber brbeutenbe

ÜMenjdjenmaffen alo aud) Uber lange Zeiträume erftreden, als

»etiv gUnfiig bezeichnet werben. ".Vnv enge t^ebirgsthälcr er«

jeugen ein Siechthum, bas als „mal de terra" befannt

ift, unb im allgemeinen hatten aud) Worbeuropäcr niemals

grofee Sd)wicrtgfctt, fid) iu altlimatifireu. Hei ben 200000
Feutfchcn, bie fid) in Sübbraftlien niebergelaffen haben,

überwiegt bit jätjrlidje (^eburtenjiffer bie jobilid)c Sterblid)«

teitSiiffrr an mandjen Crten brri« bit« viermal.

Hcjüglid) bes Scrfchrfl liegen bie Skrhaltniffc aud) im

SJinnrnlanbe nid)t fetjr günftig. Tie natürlichen ^eifetjr«*

ftrajjcn bcsVanbefl — bie Ströme — haben jdjon in ihrem

.ftnuptflrafie in OScrmania.

Unterlaufe bie beibeu Schatlcnfeiten rineS flatfen <5*rfäfle«

unb eine« ftarl wedjfelnben äi'aficrftanbeS. 3n bem t; Uv

teaulanbe — bem weitaus gröfjercn Z tjeile SUbbrafUicn8

—

ftürien fte ton beu höheren Stufen ju ben nichtigeren reget«

mäßig in (^cftalt eines ^affcrfalle« hinab. So ber gewaltige

'l>.v. iv.ui, ber ben £>auptabiugSfanal Sübbraftlien«« bilbet, in

bem berühmten „Sette OuebaS" (bem Salto von (Suaira), fo

fein -JJebenflnfj Oguaffu in feinen 50 m hoben prad)tt>oUrn

fallen (S. Slbbilbungen 3 unb 4), fo ber Uruguat) in bem

i\'iKii[in:io',\alle unb jahllofen Heineren jrataraften, fo ber

3acubn in ben Adllett oberhalb (Sadjocira, fo ber 'Kir

be (Sabea in bem Sllicnbofener SHaffcrfaQe je. Tie

Ströme bevcidiern bie fübbraftlifdie l'aubjdjaft baburd) ohne

Zweifel um einen hohen SHeij. anbcrcrjeitS berauben fie

aber baburd) aud) ausgebcljnte Steeden be« VanbeS jeber

natürlidjcu Äommunifation. On jebem Aallc finb fie ja

) )oin»tUe hat 'J'-'s cm StVarn, atjo nu!;eju brcimal fo

viel roir 3?urno« 'flurrS. SHerfll. Jt. §ann, Alimatologir, 6. 672.

immer nur flUdroeifr fd)iffbar, unb ein tnmfi, wie l; mt:

Plegie, in bem fünf leiblid) gute Sd)iffa()vt<*ftra<gen nt

famntenftratilen, ftebt völlig oereinielt ba '). ftud) ber

Strafjeu« uub tf ifcnbafynbau ftie& auf mannigfaltige Sdiwic

rigfeiteit in bem Xerrain. (£« finb geroaltige Steigungen

ju überroiuben, ee fmb grofjc ?'iabufte unb Brüden ju

bauen (S. Übbilbung 1), uub felbfl ben fcfteftrn ^au<

werfen broht von ben woltenbrud)artigen ^egeugüffru

nnb von ben .£>od)muff«rt ber Strome be« öfteren ^er«

ftömng. Ärin Slmuber, ba§ baö gefammte ^erfet)r«ftra|eu

uce Sübbrafilieni« bw auf beu fjeutigeu Tag gar viel m
wUufdirn Übrig geiaffen t)at. 5 ! ou i<orto Plegie au», in

ber ÖVqenb non doinoiQe, bei (Suritiba u. f. w. ift aber

immerhin bereit« fetjr 8nertennent«mertt)f* gefdietjen —
1 auf immer wieber nun großen Ilieiic beutfd)em Unter«

nel)mung«gcijie, ber in Sllbbrafiticn fo eifrig am üJcrfc ift.

<) Serfll. V. Hanaftans, Tie !8initenitt>ifabrt in M in Wrnube
bo Stil i,Xeut)(b.e 9tunb|4)au f. »eoaroptit u. «tatiflif Ih-ü,

S. 62» jf.).

24*
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188 i'ieulmont *. ». Schmibt: trutjcb, • Söitu • 2anb.

Ü5fbtnft man bie angegebenen natürlichen Schwierig-

tcitrn, mit brnrn bie wirtbfcbaftlidie uub fulturellc viui-

widclnng Sübbrafilien« ju lämpfen gci)abt bat, unb tu

btnen ftd) Itibev nod) anbete in ben biftorifcbeu Erhält«

ntffrn begrünbrte gcfcDrit — »cm betten MR nod) ju rtbcn

tjobcn werben — , fo wirb man btn beutfd)eu IMonicren,

bie bafclbft ohne irgcnb welchen iKlidljolt bei ber iKegievung

itjvrd Wuttcrlanbc« tolonifatortfd) tl)ätig waren, feine flu

erfennung nid)( oerfagen. Tie allen beutfd)cn Kolonien »Ott

!Wio (Granbe bo Sul, bie fd)on in ben jwanjiger 3ab«n be»

griinbet worben fuib — wie San tfcopolbo (S. Abbiß, r») —
certttnbigrn fdjon burd) icjr Aeujjcre« ihve t)oi)C IJrofperitä't,

unb iunge beutfdje Kolonien, wie WeihlJetropoli«, 2im lim;,

(Germania (©. «bbilbungeii ti unb 7), 1<affo Junbo, Suo Vou»

renvo :c. bezeugen fie mcnigftcu«, weun man ba« 3nnerc ihrer

brfd)e ibenen, aber
f
djimufen V»o nf er betritt U8etd)cn ooi ttje it-

baften »ontraft bieten biefelbcn ju ben armseligen Limiten«

Kütten ber lyrafilianci portugicftfd)cr Abftaniutung ! Die

S*llitbe ber Kolonie Blumenau, bie bie (Grofjtbat eine« einigen

energifdjeit Xcutfdjen ifi, ifl ju befannt, al« bafe mir nöttng

hätten, barttber an biefer Stelle nod) uiel ju fagen ; uubebenfo

aud) bie ^rofperität ber beutfdjcn Kolonie von Cona tvranjWka.

JUtdi in (Suritiba hält ba« Xcutfdjtbum feine ftat)ne \)<>A\.

(Sö bleibt un« angefleht» biefer ISflanjftätten 6cutjd)cn

Öcifte« unb beul jeher Kultnr im fremben l'anbe rigeutlid)

nur nod) ber fromme Söunfd) Übrig, bafe man babeim aud)

in ben mafegebenben »reifen enblid) mit etwa« meb,r Auf«

mertfamteit auf fie tjinblkfrn möge.

$ c Ii t f d) * 21U t u f 8 o i! b.

*ott gteutraant ». JH. 6 % m i \ t.

(Sdjlttf,)

ja id;. mit ben finalen ber (Galla, ben Somali — öon

beu Suaheli „SDarangili" genannt — noar häufig gelegentlid)

il)rer 3>urd)$ilgc bnrd) ba« $Mtu«Vanb fomic gelegentlid) ibre*

grofjen 1 887 unternommeneu tKaubjuge« tufaiiimeiigcfoinmen

bin unb mebifad) mit ihnen ocrfeljrt habe, flbtr bodj wäbrenb

meine« 'Aufenthalte« in Dfiafrifa feine (Gelegenheit (jatte,

in ihrem eigenen i'anbe ju reifen, fo unterlaffe id) e«, eine

etb,nograpbifd)e Sfijje berfelben ju geben unb befdnränfe

mid) barauf, t>on ibren $efud)cn im Situ<¥anbt — freunb«

(id)en (b. h. gefd)äftlid)en) unb feinblidjen — }u bcrid)ten.

I' .u' llitbcil, n>eld)e« id) auf (Grunb ber fid) befouber« auf

bie (Srmorbuug be« iöaron« d. b. Deden unb feiner (Ge*

fOit)rten in unb oberhalb 3?arbera unb be« Ir. OUfjlfe in

Äi«manu bejiebenben (9efpräd)e babe , ift : bajj id) gefleben

mufs, baf? wir bei <irfd)lirj$uiig be« Somali.Vanbe« —
einer Aufgabe, bic jtuar gegenwärtig Dernünftiger Wti\t, ba

mir nid)t Alle« auf einmal anfaffen tönnen, obue unfere

Kräfte unb Wittel ju fotjv }u jerfplittern , aufsei fld|i ge<

laffen ift, aber boffentltd) balb tüieber aufgenommen werben

fann — wegen be« ungeheuren niobammebanifdjen ,ranatiö«

mu« ber Somali, wegen ihrer .^abfudjt unb ihrer an

geborenen "IRorblufi grofjc Sdjwierigteiten unb (Gefahren

ju Ubcrwiubeu haben werben. Od) meine aber aud),

bafj, wenn wir mit ben nbtbigen Mitteln unb oor allen

fingen mit ber ncjtr)igen i'(ad)t auftreten, unb jwar

rU(fftct)t«lo« — benn mit ^efdjeibenheit unb Wilbe werben

wir im SomaliA'anbc nidjt« erreichen (önnen — auftreten,

bafj wir bann aud) (Sttibiurf mad)cn werben; benn id)

(anu in bie allgemeine 93eurthei(ttng ber Somali al« eine«

muthigen Stamme« burdmu« nid)t einflimmcn, inbem

id) fie ganj ähnlich, wie bie SJararctta beurteile, nur

bafe fte wie biefe burd) ba« Unglllrf erft Hein gemadjt

werben müffen. Senn wir alfo bie Wittel <,um energifdjen

Vorgehen im Somali'l'anbf laben werben, bann werben wir

nicht nur in ber Vage fein, eine eble Sühne für bie Wort»
ttjaten ber Somali an unferen i'anb«lcuten \u erhalten unb

ein moralifd)c« Uebcrgewid)! Uber bie Somali \u gewinnen,

benn ein foldje« haben wir bi« je^t nod) nidjt — wie

tonnten fonft bie Somali offen ju un« Europäern fagen,

bafj niemanb eon un« nad) ^arbera fäme, bem e« iiid)t

ebenfo wie ». b. Deden erginge — , fonbern bann wiib

un« aud) aufjerbem in bem Somali = Vanbe ein in feinem

3nueren fruchtbare« unb reid)e 2d)ä(c bergeubc«, beu Vanb»

wirth unb ben .Kaufmann uir Kolonifirung einlabenbe« (Gebiet

offen flehen, au beffen ifultioirung wir allrrbing« aud) eift

bann gehen feilten, wenn wir faftifd) -Uber bie erheblichen

Wittel, ba« Unternehmen mirtlid) burd)uifUhrrn , »erfIlgen

werben. Sollte nidjt aber oieUeid|t oorher jd)on eine

wiffenfd)aftlid)(, wohl au«)urüf(eiibe oo'Jdiung«^rpebition

in« 3unere be« Somali<fanbt«, befonber« ben 3uba tjinauf,

Uber ^Barbera hiuau«, um ben Urfpvung be« oIij'H'o jeftju»

fteücn, in (Srwägung ju jiehen fein? IS« wäre bie« gewifj

eine Aufgabe, bie ben gröfäten ftorfd)ung«reijcu ebenbürtig

anjuretheu nub ber Opfer werth

3d) hatte - abgefehen oou ber furjen ä>t\t ineine« Äufeut»

halt« m'Jlbeit - (Gelegenheit, mit Somali jufamutenjutomineu

in Vamu, brfonber« aber im 2Situ<?anbe felbft, oornehmlid)

in Stau, wo häufig Somali burd)tamen unb ftd) mehrere

läge aufhielten, um bafelbfl ihr mitgetriebene«, »on ihren

Stomme«gcnoffen mcifl jiwor benWalla, ober aud) anbeten

Somali'Stämmen abgenommene« ^-.n; ju oertaufen. "Öei

biefen (Gelegenheiten bcfud)tcn fte mid) banu aud) häufig in

meiner Ahütte in Stau, unb fprad) id) bann bort mit ihnen,

wobei c« bi«weilen jwifd)en ihnen unb meinen Veuten ju un*

angenehmen ^äufereten tarn, fo bafj id) mid) ba« eint ober

anbere mal gcnötlngt fah, einjelnc Somali — um foldje

hanbettc e« fid) bamal« nur— wenn fte )tt breift mürben, grünb«

lieh ju reftificiren uub au« meinem .£>aufe \n oerweifrn.

3m grofjen unb ganjen war e« mir inbeg fehr tutrreffant,

bie Veulc einigermaßen Tennen ;u lernen. Sine Serftänbigung

war meiflen« möglid), ba diele biefer umbrrjichenben Somali

Äifuaheli fpradjen. Sobann tarn id) wieber bei Öelegen«

beit be« grofjen Somali -liinfalle« im «origen 3ahre mit

ihnen jufammen. 3d) befanb mid) gerabe oorübergehenb

in Kau, al« am 31. 3anuar 1M87 bie Somali in ber

Starte non über 3000 Wann, twrrtcbmlid) au« ben fflor»

fcngele unb Wigabcen (meld)e, nebenbei bemerft, einige

Wonate juoor an ber (Srmorbung 3ühltf'« tu Ki«mai)u

betheiligt waren) in aller grübe an oerfd)tebenen Stellen

be« (Galk= Unb Situ«?anbee Uebevfäüe machten, unb jwar
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bit Überfall enben Abteilungen grtiau nach, erfolgter ©er»
|

abrebung. Die (Galla wichen überall gurttd, nadjbem alle, I

bit nicht rafd) genug tjattru eiitfonimen Tonnen, qleichoicl

ob Greift, üJiänncr, Stauen Obel ftinber, Dou ben Somali
Ibcil« bingemorbet, theil« grauenhaft oerftttmmclt nnb oer«

rounbet iv au- ii
. Die Min Oft, wo ber eine, unb bie oon Iitu=

meiba, btjn». Don btm wefilid) oon Situ gelegenen Scbamba«,

100 an {weiter UeberfaU aufgeführt louvbe, (futtbmmencn

flüchteten fid) nod) Äau bejw. Situ, uuitr bru 2 et; n u- ber

arabifeheii ie3cfa$ung unb be« Sultan« Sldjmeb. Die

erftere, uutet ihrem „akida", oerb,ielt ftdj neutral, gemattete

jebod) nidjt, wie bie Somali gehofft, biefen ben Durdyug
burd) bie 2 labt. On gemiffer Seife Ratten bie Araber näui.

fid) bi«bet ben Somali >Borfd)ub geleiftet, inbem fie ben

früher (o übemiütbigen unb gewallthätigen (Galla eine herbe

Demütigung wohl gönnten; bod) war ben babfüd)tigen unb I

morblttftigcn Somali, wenn fie einmal ba waren , ebenfo

roenig ju trauen. Der Sultan oon Situ anberer»

feit« fd)icftc ben bei Situ flebrnbcn Somali
,

meldje ihm

felbft unb feinen Suaheli einen gro&en Ibeil ihrer im

nahen Xituweiba untergebrad)ten beerben geraubt Ratten,

eine größere Abtbcilung entgegen , ber es aud) gelang,

nach, einem Kampfe mit geringen beiberfeitigen i'erluftcit,

wenigflen« einen Xbeil bc« gcftohlcncn (Gute« wieoerjuge«

roinnen.

M\ felbft law am 1. gebruar wieber nad) Situ unb hatte I

Mit bort aud Seranlaffung , an ber Spi(e oon 100 meifi

mit (Gewehren bewaffneten Suaheli unb (9atla, oou weldien

lederen einige — wenn and) nur ganj wenige— jum Siber»

ftanb ju bewegen waren, in« »araretta»i.'anb, wo bie Somali

fiaubeu, ju jicben. (Sfl waren nfimlid) beunrubigenbe <S>f

rUd)te Uber $>erru (Guftao Xcnharbt, ber oov ben ßinfällcn
|

ttodi nad) flgoo am Xana gebogen war, um bort bie glagge

be« Sultan« Ädmtcb (beftebeub au« jmei gehenden reiben

weifjgeränberten Dreieden auf rotbem Untergrunb mit einem

circa 6 cm breiten weifjen SRanbe an ber gabnenflange) ju

biffen. Xe«r;alb entfanbte Sultan Aehmeb, ber, felbft beutfeher

Sduigling, einem jeben Deutfchen ben ihm jutommenben

Sdjufc in feinen Vänbern gewährt, in grofjcr Seforgnifj

unb Unruhe um Dentjarbt'« willen, jene 100 3Rann, bie

mit mir jogen, an ben Xana. Auf bem $inmarfd), ber

ju jener beiheften 3eit in 16 Stunben ohne irgenb welche

i<aufe erfolgte, hatte id) gleich }uerft (Gelegenheit, ba« eben

oorbev öataffene (GaQa»Dorf Xiturociba ju betrachten. Die

Käufer, bie Zäunte im Dorfe unb ber Seg waren angefüllt

mit Tobten, bie bingemorbet unb fchrcdlid) oerftQmmclt

waren— bei ber 95efd)äftigung in ben Käufern, auf ber glucht

nad> Situ, unb gleidmiel ob SRänner, grauen, ©reife ober

Äinber. Da bie Wehen nid)t beerbigt werben waren, inbem

einerfeite eine ftrenge Sitte jenen Golfern »erbietet, bie im

ftampfe ober auf gewaltfame Seife (Gefallenen ju beftatten,

unb anbererfeit« aud) bie (Galla oon Tituweiba fid) nid)t mehr

an bie Stätte jurüefwagten, fo oerbreiteten fie— bie, wie man

fab, theil« fd)on ben $tjänen jum grafje gebient hatten —
einen oerpefienben ©ernd). (S« boten fid) un« fernerhin nod)

währenb bc« gangen Sege« im (Gada^anbe fold)e ete(b,afte

Silber bar, wenn aud) nidjt in bem Umfange wie in Xitu«

weiba. Xheilweife trafen wir aud) nod) auf Walla, bie fd)wer

oerwunbet unb bem Tobe nahe waren, bie fid) aber trofcbcm

nid)t weiter oon un« tran«portircn laffen wollten, ba fie

ihre fffinbe, bie oereint am Xana — unferem 3" ie
— Peöen

fodten, ju fehr fürdjteten. 3n f ctjr oorgerttdtcr ^caerjt«

fiunbe (amen wir nad) ben Strapajen ber legten 1 <i Stunben

unb nad) Ueberfd|reitung be« "JMto cirfuu (be« alten Xana),

ber fid) bid)t oberhalb "Jegao in ben Xana crgicfjt, ober«

halb biefe« Crtefl an, wo wir bann auf ba« redjte Ufer

Ubergefefct würben unb hörten, baf} Denharbt bereit« ftrom.

abwärt« gefahren unb in ftau angelangt fei; bie Somali
follteu weiter tanaabwärt« flehen.

vidi wollte ben näd)flen Xag ben dtüdweg ju Saffer

einfchlagen, inbem id) burd) lianoe« bi« Stau gelangen

wollte, wa« aber meinen Suaheli, weldjcn bie weitrr uutru

am Xana gemelbcten Somali bod) fiditlirben SKefpeft ein-

flbfeten, nidjt eben ju paffen fd)ien. Doch geigten fie fid)

willig, al« ftc fahen, baf} mir gerabe bautale eine ,Un.

wunbe ba« ÜHarfchjren fehr erfd)werte, unb ba| id) aud)

ber 3)<effungen unb Widmungen halber ben Xtft'il be« Xana
bei Ngao, ben id) bantal« nod) ttid)t lannte, }u befud)cn

wiinfd|te; augerbem war ja aud) bie l'u-ijlidjfeit oor=

hanben, bafj bie Somali ihren Stanbpunft wieber ge'

wed)felt hatten, rlm erften Xage ging bie (fahrt bei ber

oerlaffenen, unb balb barauf oon ben Somali oollftänbig

niebergebrannten unb au«geplttnberten englifd)en s
ll(iffion«'

ftation (Galbanti fowie an oerfd)iebenen (Galla» unb t;

r f ome

orten »orbei bi« Äomonefa herunter, wo wir Obbad) in einer

^otomohtttte fanben. Huf^cx burd) ilu^weifung ber beiben fdion

erwähnten freien Wethobinen^lKiffionäie erlangte ©albanti

eine traurige ^etauntheit burd) bie im (frttbjabr beffelben

3abre« erfolgte (frmorbung eine« englifd)en UHiffiouär« unb

feiner grau burd) 3»affai, bie f^tmiiit einen 3iad)eaft be-

gingen.

Um näd)flcn borgen festen mir bie gahrt fort bi«

Xjarra, wo fid) ber 'öelebfoni — ber ben Xana unb Ofi Oer»

binbenbe ifanal — abzweigt; wegen ber (£nge unb be« nie»

brigen Safferflaube« be« Aanal« mufjten mir hier au« ben

Ganoe« au«fleigen unb einen gufjmarfd) oon einer halben

Stunbe nad) bem Oft machen, bi« wohin bie Sapofomo, bie

$)efnjer ber (Sauoe«, biefelben bringen foüten. Sdjon oorher

fahen wir an ben Ufern be« Xana gange (GaQa'.Karawancit,

bie (fitem mit ben &inbern auf beut ?luu
. eiligft fliehen,

wa« auf bic4.ähe ber Somali f)inwie«. 9alb barauf trafen

wir aud) felbft auf Somali, unb jwar }unäd)ft auf einen

Xrupp oon mehreren $unbert 3Kann, bie un« ben gujjwcg,

welchen wir benu^ten, oerfperrten. 3d) liefj fofort ben

Suaheli Pulver unb 9(ci au«thci(cn, ermahnte fie für),

faltblUtig gu fd)ie|cn , uub f>tcg fie jum Angriff in langer

Vinie in aufgclBfler Orbnung oovgcheu, inbem id) erdärte,

auf lOOSdjritt bie nad) arabifchet bejw. Suabeli«Äauipfe»*

art mitgebrachten gflhnchen auffteden }u laffen, al« 3''d)cn,

baf> oon biefer l'iute au« erft gcfd)offen werben bilrfe.

Onbef} tarn e« )ur (SrSffnung be« geuer« gar nicht, benn

bie Somali jogen c« oor, ehe wir auf 100 Schritt heran

waren, gerfengelb ju geben. So febjenen wir unfern Seg
unbebinbert fortfet}cn ju (önnen, bod) balb barauf gewahrten

wir jur Seite in mehreren Xrupp« bid)t bei einanber bie

gange Streitmadit ber Somali, Uber 3000 an ber 3<>bl-

3d) hidt obgleich ber Seg un« oorläufig noch frei ftanb,

bod) für bringenb geboten, bie in ber glanfe befinblidjen,

nunmehr in eine lange vinie )ufammenfd)lief}enben Somali

anjugreifen, ba ba« ebene Xerrain für un«, bie mir mit geucr=

gemehren oerfebeu loarcn, junädjfl günfliger mar, mährenb wir

fid)cr )u enoarten hatten, bei gortfeQung be« IRarfrhe« im

hügligen unb beioad)fenen Xerrain im 9füden gefafjt ju

werben; bann hätten nn« aber unfere (Gewehre gar nidjt«

genügt. Od) fr^te bie«, fo gut e« in ber (£ile ging, meinen

aufang« wenig jum Angriff geneigten beuten au«einauber, fo

baf} aud) bieie einwilligten. Darauf lief} id) amiiden uub, wie

befohlen, erfl in einer (Entfernung oon 100 Schritt ba«

geuer eröffnen. Die Somali hielten nur einen ttugcublid

Stanb unb flohen bann fogleid), nachbem wir eine ocrbältnifj»

mäf}ig geringe ttngabl getöbtet unb oerwunbet hotten, ba

oon feiten ber Suaheli unerhört fd)led)t gefthoffen würbe;

bie Somali hatten fetb« Xobte unb mehrere «erwunbrte,

wir einen üßerwunbeteu , bem ein geworfener Speer tief in
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ben Unterleib cingcbruugen war. Od) »erbanb ben "Diana

unb übergab itjn bann ber Pflege eine« arabifeben dNcbtnn«

manne« in Jtau; er grna« aud) ivieber unb flcltte ftd) mir

fpätcr mit gut geballter 'Jiarbe vor. itUir erbeuteten einige

Waffen unb mehrere Stllrf Stfiel) iu ber Mibe be« Sd)lad)t.

felbe«. debenfall« beweift aud) biefeö Stencontrc mit ben

Somali, bog biefrn jebe Spur oon wirtlicher Tapfcrfrit

abgebt. Sie waren un« ja numerifd) fo bebrulenb Über-

legen, roabjenb wir ihnen bod) nur im erften Moment hätten

burd) ben Gebrauch, ber tbcilwcijc nod) febr prtiiiiiiom und

uiiflffd)üft gebanbbabien fteuerwaffen Überlegen fein brausen.

3d) fetbft hatte allerbing« 10 9Kmtfergcwrbre (3ägerbüd)frn)

unter bie i'cute »trtbeilt.

Darauf traten wir, ba unfere JPapofomo unter preis-

gäbe ihrer (Sanoc« baoon gelaufen waren, ben ifiJeg nad)

»au ju Siifj an , nnb gelangten oou bort aus nad) SBitu,

wo Denl)arbt bereit« fett einigen lagen war. Später

fanben nod) febr erbitterte (tycfcdjle jrotfdjen Somali unb

tJorani » ÖaUa ftatt, bie bie«mal leiber jn Uugunften ber

leiteten auffielen. 3dj unterlaffe e«, bei biefer belegen»

beit üb« bie Cerfjaltniffe be« Xana unb be« Ofi fowic

be« ben Sana unb Dfi cerbinbenben 5Öclcbfoni mict) ju

äußern, inbem biefe ftlliffe — ber Jana roenigften« bi«

"IKaffa — ebenio wie ba« $ol( ber Süapofomo burd) bie

Xana'tSrpcbition be« Dr. föfchcr unb ber ihüber Dcnbatbl

»ollftänbig erjorfdjt ftnb. ?lud) bot jeßt nod) ber um bie

tSrichlicfjung jener Vänber befonber« ©rrbicnlc $err Omftao

Drnbarbt wertb^voUe« Material gcfamiiiclt.

IKeucrbiiig« wirb, nad)bem bie Suaheli nub &aüa ein

reid)lid)e« 3ab,r oor ben Somali ftulje Ratten, wieber oon

einem (Einfall ber legieren — allerbing« nid)t iu fo großem

DJaRftabe — berid|tet, wobei bie Jpeerben ber Suabeli unb

(*aUa wieber beiimirt worben ftnb, ber fdjmerfte Sd)aben

aber ben beulfd)en, unter ben 'Bapotomo in 'Jfgao jegt etwa

feit einem 3a(|rc tfjatigen Wiffionärrn zugefügt warben ift.

Vettere retteten uad» totaler iUrwuftung ibter Station unb

ihrer Anlagen mit tnapprr v
Jtotb ba« narfte Veben unb ent*

tarnen nad) (^albanit tum englijdjen ülhffionär Düring, oon

wo au« fit nad) Bttu gelangten.
.
Dicfe« Uitglild ber beutfdjcu

'Wiffionäre bebaitere id| gaitt befonber«, ba ftd) entfd)ieben

beut Corgebeu gerabe jener fowobl gotieöfürd)tigen ale aud)

einigermaßen weltcrfabrenen Dujfioncuc bei beut ber Üov
munbfd)aft fo beblhfttgeu potomo* Stamme, ber nad) ben

fd)weren «ertuftrn burd) bie Somali im Jrübiahr 1887
au« eigenem eintriebe jene Pcifjtonärt in fein Vfanb tu

(ommen bat, gituftige «u«|ld)ten boten. 2Hit Söeuig auf

bie »ielen Wcfabren, bie ftd) ber flulturrutmirfelung com
Somali=Vanbe au« entgegenftcOen, mftehtc id) bab,cv wüufd)cn,

baß m5glid)ft balb eiiiftlidje ^Maßregeln ergriffen werben

tonnten, bie jene« dtäubrroolf wenigften« von ben (ftegenben,

wo beutfdie Üntercffcn gepflegt werben, fernzuhalten unb

ben Süftenföhncn etwa« mehr Achtung oor un« Ungläubigen

beizubringen geeignet wären. Mint unmittelbare bie ftolo«

niiation im ißitu«?anbe flart bcetnlrädjtigenbe 0*ejab,r

erblicfe id) jwar in ben Somali'CciufaUcn nid)t, wol)l aber

fel)e id) barin eine ÖVfabj für bie utKbtbnung ber bentfd)cn

£>errfd)aft nad) bem Onnereu, an bie wir ipjfcntlid) bod) in

nidjt tu langer $eit beuten tonnen — eine (Mefafyr, bie fid)

aber jebenfaU« burd) »ufwenbung ber nötigen ÜJiadjtmittel

befeitigen lägt.

^flrjerc mit

Der ftleiftbfonfutn in Santiago.

9luö einer tlcinen Arbeit be* Doftor Abolfo SHurillo
|

über ben Jylcifcbocrbraurb in Santiago ergaben fidi folgenbe

Xbatfaeben. 3m 3abre 1885 fmb im öffentlichen Sd)lad)t=

banfe gcf<blad|tet worben

:

Ddifen (I)ueyc8) . . . . 14 8<i8

Mooillotf 'l 33 44!»

Hübe 21 404

SSIbcr 1 3150

Schafe 3!) 131

Sänimer unb .tvtmmel ... 77 4 «5

Scbwriite . 2S 03H

3ufammcu . . 2 1 3 0 1 ti

Da« C*ewid)t biefer Ibitre betrug 34 4f>3 7!)!) . unb

bie ttinnabme , weldje bie Wunicipalita't aus beut Srblactit

banfe }Ofl, betrug 155 0s7 ^efoS. $cred)net man bie iöc-

oölterung Santiagos ju 2Ü0 000 Seelen, fo tommt auf jeben

Stopf ein jäbrlirfjer ^leifdifonfinit oon 172,3 kg frifeben Tvlci--

frbrS. Slllciu ber wirtlidie ^(cijcbtonfum ift weit bebenteuber.

Slutf ber Umgegenb ber Stabt werben niimlidi eiue beenge

Hammel nnb erhweine bercinaebrarbt für ben ^rioaroerbraurb
,

ber in ber 2tabt lebenben Cigeittbümer ober als CJefebente.

') 9to»illci (int" *i« junfl taprirten Zt)itx(, bie nur jum
©djladjten btenett jollen, bueye» bic jpatft oetid)nitlentii, bie

als «rbfil*c«)irn üfrwenbct werben.

1 1) c i l u li g c h.

C$n febr großer SWenge wirb ferner Gbarqui — bas an ber

SJuft grtrodnete ^leifd) ber 3tinber — oorbraudjt, unb ciiblid)

ift audi ber Sionium oon Jfberoieb, $übncrn, Xrutbiilment,

(Jnteu (®änje werben wenig gegefien, fmb aud) niebt gut),

laiibrn, *Rebbübnern, fowie »on Giern unb Jf'irbcn in

iHeebnung ju tiebeu. fo bafj Dr. Wurillo ben ^leijrbocrbrnud)

im 3abrc für ben Kopf auf 300 kg aujebtägt.
vJiur ein

einzige« Sott bat eilten ftärferen ^tciicbfoiijum — bie Argen

tiner. 3u Ikris fommen auf ben Mopf jährlid) 84 kg, in

Porbeanr 81, in 2pon 73, iu 5)(arfeiUe (i!>, in «Kouen li.!,

inlouloufe 58, in iftUe 53, in üJJautetf 50, iu iJonbon 13SI,

in Wündjen 83, in Ü$i<n 70, in Berlin llü. in 3Hnbrib 47.

Tiefer grofw ^vlcijcboerbraucb ertlärt eS aud), weSbalb

iübrlid) eine bebeutenbe Wenge lebetiber dtiubrr aus Birgen

tinicu in tibile eingeführt loerben, uiigcudjtct bie Slnjaftl ber

fclben im üaube fo bebeutenb ift.

\Kut ber anberen Seite bürjen wir niebt Dcrgeffeu, baß

baS Hauboolt iu ben mittleren proviujen , fowie bie 2krg-

tcute iu ben uörblicben nur febv feiten »Jleifcb effen. Ten

elfteren erl'eut ber tiißlidic Oemiß ber Picebobneu i^bafeoleu) —
ber „porrotos

u - baS ^leijrb. bic leljteren leben außer oou

„porTotos" noeb großeuibcils oon getrodneten Jveiflcn jowie

oon v3iüfien unb 3"der, unb befitien babei bertulijcbc Mräfte,

was ber Xbeorie wiberfpriebt , bic ba behauptet, nur ^Icil'dj

— namentlich üccffleaf unb Gier — gebe Straft.

<|3rof. Dr. 1R. «. i'bilippi.
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51 u 8 allen

<£ u x o p «.

— Tie gro&c arftifebr Toppelinfel Woroaja Semlja bat

iidi ein ruififeber ©clcbrtcr, $crr St. Woffilof, jum ©egem
ftanbc febr eingebenber, Stubirn unb rrorirbuugcu aii0<rfebeit.

Xericlbc twt über ein 3abr — »oin Sommer 18M7 bi« in

bm Auguft 1SHH — bort nugcbradjt unb ift mit reichen

Sammlungen botanifrber, joologifcber, mincraloflijcber Art

MiuÄcbft nacb Arrbangcl«! jtirildgefcbrt, um fid) jebodj febr

bolb ju einer neuen 3nbrc«campague nacb bem 3nii'(lanbc

vurüdjubeflcbcn unb fo ber ©rforfrhuiig beffclben im ganjen

fünf 3ab rc ju roibmen. (8lcirt) ba« erfte ftorf<bung«jabr

bat einen aud) in praftifeber tieiiehung bebeutfanten (STtrag

geliefert. £*rr 9fofftlof bat ein (Sifen , ein Äupfcr», oier

Strinfoblenlager, ein 2agcr oou Wincngolb unb ein Schwefel;

loaer entbedt. Tnoon bieten ba« (Sijen , ba« Äupfer* unb

jH>ei ber Steintoblenlagcr bie SBcbingungcn eine* guten

Abbaue'?, Gine Wenge iutcreffauter Stcobadjtungen über ba«

Sehen ber arttifeben Xbiere — namentlich ber Hörtel — , Biete

barauf bejügliebe Wittbcilungeu ber Samoirbcn, 13 Wouate

meteorolofliftbcv Aufeeidmuußcu ,
Icrrainaufiiabmcii über

etwa 2500 Cuabratfil ometer üanbe«, SBeobacbtungcn über

bie Gi«oerbältniffe an ber Oft; unb Scftfüfte, eine über

125 km fid) erftredenbe itüftenaufnähme gebären ferner *u

beu Grgcbnijfctt biefe« 3<»l)"«- 83ci leljtcrcr iSclcgcnbcit ronr

ben brei neue $n\tln entbedt, oon benen bie eine (etroa 30 km
lang unb ökiu breit) ben Warnen: ^offiet 3"f<I erbielt.

Säbrenb be« Sinter« unb ?y«ll)i«lK« unternabm ber fiibne

Jrorfebcr Grfurftoncn in ba« ftarifrbc Weer. bie er in ben

näcbften 3obrcn unter Xicfcnmeffungen bis au ben 3"iiffci

fortjufefeen gebenft. 3»> närbfteu Sinter beabfiebtigt er fein

Staubquartier am Cftcnbe be« ÜKototfdjftn Schar oufju-

fcblagcn, bort eine jrocite meteorologische Station &u errichten,

nnb oon birr au« bie ftüftcu unb ba«3>t»«c ber nürbliebeu

3nfcl aufzunehmen. Wbge bem roademt Wanne, beffen

Warne für Wortwjo Semrja epoebemacbenb au »erben »erfprirbt,

ba« (*Müd jnr Seite fteben! F. M.

9 f i t K.

— Wach ben neueften Wacbridjtcn au« Gbina babeu fid)

bie von un« getinfjerten ^Befürchtungen bezüglich ber Wegu^
I innig be« >>oaugho im uoUftcn Umfange al« begrüubct

enuiefen. Wie bauten, bie feil September oorigen 3«bre«

jur Stopfung be« befannten Tammbrucbc« uub jur Wüd
ftauung be« Strome« iu fein frühere* «ett unternommen

worben fnib, finb oon ber bic«iäbrigcn Sommer^oebflutb in

loenigen Slunbcn lüieber hinweggefegt werben, unb bie

Sage ber Tinge ift auf biefe Seife wieber genau biefelbe wie

im »origen flerbfte Otfergl. ©lobu«, «Pb. 53, 3. 129. 224,

3*3; unb S»b. 51, S. 12(i).

— Ta« 3ulibeft be« „Bolletino" ber 3taficnifd)en öco^

graphifchcii WefeUfdjaft eutbält einen an^fübrlieben iBe riebt

Uber bie SReifeu Üeonarbo /$ea£ in Üenafferim,

in<*befonbere über feinen 4^efud) in beu Noblen bei Mulmein,

über jeine ^efteigung be« Womit Wulei nnb über bie 33erg=

fiämme ber ^(uain ßareneu. Xer Slcifenbe brad)te aud) eiue

w febr bebeutenbe joologifebe Sammlung auö 3ubien mit, bie

bem naturbiftorifeben Wufeum ju Wenua einoerleibt toor^

ben ift

— I>ic legten ^efte ber „Tijdschrift van het Neder-

j
litndsch Aardrijkükaadig Geoootgchap" (1887) ent-

j

baltcu au« ber $rber 3< ^- Weumann'« eine an«fübrlid)c

(SbaraltrriftU über baö Sata-fianb unb feine $cn>obuer,

auf bie mir nameutlid) biejenigen fiefer aufmerffam raatben

mäebtcn, roclebe lebbaftcre« 3'>tcreffe an ben Aübbing'feben

SluffäV» int oorigen Staube be« ,®lobu<S" genommen babeu.

— Ter ruffifebc öeolog Wateroto ift gegenwärtig bamit

befdjäftigt, ba#Cücbietber linfen «mur ^ebenflüffe ju

unterfneben, ba« nod) roenig befannte Öolblager entbalten ioll.

— 3» einer ber Ickten Si^ungen ber ?lfakmie ber

Siffenfrbaften ju Slmftrrbam iprad) ^rofrffor Wartin
über einen Junb, rocleber Siildfeblüffe auf bie orormatiou ber

in geologifeber ^iuftd)t nod) wenig befanuten 3nicl deram
geftattet. Wan finbet in biefer Einriebt nur eine beiläufige

Wittbeilung , worin gefagt wirb , bafj ber füblidK Ibeil ber

palüosoifcben ^eriobe angebört. $rofeffor Wartiu ift nun

in ben löeft? eine« oon genannter 3nM berrttbrenben

Knorbciibruebftüdc« grfoinmen, eine« 4tt cm langen, nod) mit

3a'bnen befehlen Stüde« oon einem ftiefer, roelcber, wie er

»erntutbete, oon einem 9?eptil berrübrte. Tiefe ^ermutbung

gewaun an Sidjerbeit, ol« burd) einen 3»foU (iörud) be«

knoeben«) ftrb ergab, bafe bie 3#bue ftd) iu einer burd)

laufenben Sieblung befanben, wie bie« bei bem 3d)tbbofauru«

ber Tralt ift, fo bajj ^rofeffor Wartiu ber &nftd)t ift, bafj

ba« S3rud)ftüd oon einem folebeu berrübrt. Ter 3d)tbtio

iaurn«, reelrber in ©uropa ber mefoioifeben ^Jeriobe angebürt,

fommt aud) in ^ritifd)=3nbten, in ttuftralien unb in 9ieu

feelanb oor, bodj uid)t in foleber ©röße, wie bie auf Geram

gefunbenen 9ieftc anjubeuten febeinen. Tie 3?crmutbung

liegt alfo nabe, baü mefowifebe Formationen — vielleicht aueb

Äreibe — auf Geram angetroffen werben.

— Tic Seriebtt ber Siefibenten au« beu britifeben

Sebub-Staaten auf ber ^albinfel Walatfa fpredjen

ftrb über bie Jorrfcbritte , roclebe bic roirtbfdwftlidK (fnt

roidelung bafelbft gemaebt bat, febr günftig au«. Ter Abbau

ber 3'nn ie'fen oon tytral unb Selangore liefert ftetig

< roarbfenbe (Erträge, unb rbenfo finb in ^eraf abbaurottrbige

(SMnge oon Ölei* unb Silbereric« i« Angriff genommen

worben. AufjcTbem befiubcn fid) aud) bie neuangelegten

Plantagen oon arabifdjem Saffee. fowie oon 3»der, Xbee,

5Hei« tc. in einem blUbenbcn 3"ftanbe. Tie Untrrnebmer

finb fowobl im Winenbctriebe al« aueb im ^lanlagenbau

! oorwiegenb Gbinefen, bic Arbeiter inbifebe unb ebtueftfebe

'. Jfuli«, jeboeb bereitet bie Arbeiterfrage gewiffe Sdjwierigreilen.

« f r t f o.

— 3" Srbwebifeben (Seograpbifeben unb AntbropO'

logifeben Oiefellffbaft erftattetc türjlid) 4>. oon 3 d) wer in

iöeriebt über feine iHcife in bem St ougoge biete unb
in Seftajrifa. Ter tteifeube ging ju Sdjiff beu Jlongo

aufroärt« bi« Staiilco = ^all« , braug eine grBpere Strede

!
auf bem fiafaf cor, unb erforfebte banu ba« ^edeu be«

3nfiffi. liait ber Äongo Wünbung jurüdgetebrt, ftattcle er

i

ferner bem Üaube ber Wujcbirongi, tuelebe« auf ber Sübjeite

be« Strome« liegt unb bi«bcr nod) uicinal« oon einem

i
Iruropäer betreten worben war, einen $efud) ab : unb rbenfo

cnblid) bem l'anbe ber Mafongo nnb (iabinba, im Worben
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192 9luS aflrn tStbtljnlfii.

Songo. Tie Temperatur im Songo -2anbe faub

d. Schwerin »war nid>t ju bocb (feiten über 35" 6.). aber

burdj ibt ununterbrochene^ Anhalten für (Suropäcr febr eut

nervenb.

—
B L« Moavement Geographique" (1888, p. 75)

äufjert ftd> über bie SRefnltate ber Gambier'fcben

Songoeifenbabn Aufnahme folgenbermafjen : Tie brri*

jcbn ^Monate, welche Gambier am Kongo sugebrarbl bat, ftnb

aufserorbentlicb arbeitsreiche gcwefen, aber bie ÜHefultatc.

welche burrb bie 3ngenicurBrigabe erjidt worben finb, über

treffen alle Hoffnungen. Tie ^rage ber Wu«fttbrbarfcit ber

Scbienenftraße ift tu ber jnfriebcnftellenbften ©eife gelöft

worben. iä« wirb lein befonbcr* bcrvorragenbeü ©crl ber

lerbnif ba,w nötbig feiu, unb bie Soften bc« Bauc«> werben

nur gewöhnliche fein. 3« Begleitung ber Herren (Sbar

manue unb Bauticr ift Hauptmann Gambier auf einem (üb
(

lieberen ©egc. al$ ibn bie Sararoaucn für gewöhnlich nebmen. i

geflen V!copolbotllc oorgebrungeu , unb er b">« bafclbft ein
j

fruchtbare« unb biebt bcoöllcrte« 2anb rntbedt , oon beffen
|

Bewohnern er faft jeberjeit frcuublitb, unb öfter« mit un

gewöhnlich lärmenber fcerjlicbleit aufgenommen mürbe. To*
Terrain bot bafelbft (einerlei Sdjwicriglciten. ©äbrenb

Hauptmann Gambier biefe $ecogno«ctrnng aufteilte, baben bie

in SWatabi jurildgebliebcnen Ingenieure firb in jwei "Ab;

tbeilungen getbeilt, unb eine Bariante ber Sinie «Watabi

fltpow unterfucbl. Tiefelbe umgebt in febr glürllieber ©eife

ba« Bcrgmaffio von Watabi unb ben SWpojo Urbcrgang uabc

ber vWünbung biejc« Strome«, fo bafj baburrb ber geffirebtete

gro&e Snnftbau oermiebeu wirb. 9Hit ber ftortfübrung ber

Aufnahme bi« Ceopolboille , bereu Becnbignng man im Wo
öanber ober Tejcmbcr b. 3. erwartet, ift $iector Gbar
manne mit einem Stabe oon aebt 3nflcnieurcit betraut

worben. Tr. Bonrgnigiion ift ber (Srpebition al« SrM bei

gegeben, unb ber &cju)ibbett«suftaitb ihre« Bcrfonai« ift ein

febr befriebigenber.

Süborucrtfo.
— Wadjbcm §. Goubrcau iu Begleitung »ou mehreren

flncitDenne-3nbiauern oon feiner elfruonatlirbeu Weiie im

lumac Humac Öcbirge na* üaneune .vurüdgelcbrt ift, gebenlt

berfelbe von ba an« noch eine längere 6r für fion in ba«l»e

biet ber TV I « f f c «poraguc unbCoapod ju unternehmen.

HC l l ß c m t i u e e.

— Ter bieSitfbrige Teuifdje Anthropologen-
Soiigrcfj, ber am ti. bi« 8. Augnft in Bonn getagt bat.

bat in jeinen Berfammlungen ein reiche« Programm jur

&rlcbigung gebraebt. Unter anberem fprarb Tr. iHauff über

bie geologifebc (Sntwidclung bc« ^HtjeintUalcO unb bie bafelbft

gemachten prh'biftorijrbcu Juubc; tyrofeffor Bircbom über

feine antbropologifcben farjcbuitflcii in Aegnptctt; Brofcffor

©albeoer Uber ba* Diüdenmarl be« Gorilla im Berglciebe jn

bemjenigen be« INcujcbcn ; Tr. 3Hie« über Scbäbcl'3iibtce«

;

Tr. (Jmil Scbmibt über bie Bcrcrbung erworbener Sörper=

merfmale: 3- Gvan« über altbritifrbr flHünjen, unb S.

Sauen über bie ^otbwenbigfeit eine« Bcrgleicbe« ber rbciuü

feben Multumfte mit ben etbnograpbijrben Angaben ber all

rbmifeben Stbtiftftrtler.

— Ter tanabifrbc Sinanjrnann Croen 3one9 betreibt

mit niel MitSfirbt auf (hiolg bie Herftellung eine^

tran^oceanifrben Säbel«, baä bie britifd» columbianiirbe

3nfel Banrouoer über $ami, Bönning unb ftibfdji binweg

mit «eu Seelanb unb «ufiralitn oerbinben foü, unb ba#

eine Öefammtlänge »on 1 1 OOO km erbaltcn Würbe.

B fi d) c r f d} a n.

— &. »om ?Ratb, ^ennfploauien. Hf'belberg

1SHM. Sari Sinter. — ffiir balten birfed Heine Bucb

für eine ber beften unb reifften «Vrüebie, bie ber hlrMicb oer=

ftorbene Brofeffor Com iHatb oon feinen jablreidKtt- ffielt

wanberungen beimgebraebt bat. T*r amaifanifrbe Dualer

ftaat wirb bariu fowobl von beut Stanbpuufte be« Hiftarifer«

als aurb oon bem Stanbpunfle be* gcologifcben Weivgrapben

nub be4 ÜBirthitbdftogcofti'apbeu in Wr anfpredKnber Si^-iie

cbatafterifirt , unb in ben Stnmerlunjtcn fowie in einem an-

gebäugten Ulu«iuge auö feinem Jagebud»e fiibrt nui ba
Berfaffcr iugleid) aurb iu bie Serfftfttte feine« geiftigen

Sdjaffend ein. Tie Julie be« iu bem ©erleben niebergelegten

Beobadttung«: uub Öebaufeumatertal^ ift eine febr grofse.

— Tr. fieopolb »ou Sajroeber, Tic Hocbjeil«

gebraudte ber (Sfteu uub einiger anberer Jiunifd»

ugrifeber Bbltcrfebaftcn iu Bergleidjnng mit benen

ber inbogermauifeben Böller. Berlin, afdjcr 1 ««8.

8". 2G5 3. — Tic rtbiioflrapbiidjc Stellung ber (tften unb

ber ibneu )unäd)ft oerwanbteu finnifrb ! ugrifdjeu Stämme ift

fdfon feit 3<>brrn OJegenftanb eineö erbitterten wiffenfdjaft-

licben Sampfe«. 9<aebbem man biefe Stämme lange faft

unbeftritten jur mongolijäxn 3iaffe gererbnet, finb in ber

neueren ^cit Ülnberfon, Söppen u. H. mit linguiftifebeu

Bewcifeu bafür hervorgetreten , bafj fte nabe rlnverwanbte

ber 3nbogermanrn , ja möglieberwcije fogar beren Stamm
Vater feien. Srbvocber vertritt bie rlnftdjt, bafi eine folrbe

Berwanbrjrbaft burrbau« nidjt eTwiefen fei, unb erflärl bie

unleugbaren uub febr bebentenben 9tebulirbleitrn in ben

Sitten fowie bie jablreieben gemeinfamen ©orte baburdj, bafj

bie fiiiiiifd) ugrifeben Stamme frbon in präbiftorifebrr ^ett,

al« Tie uod) ein ungetrennte« (9aii)e« bilbeten , mit 3nbo

germanen — vermutblicb mit einem ^weig bei? Ofateiroolleä —
iu inniger Berührung ftanben, bejw. oou einem foldjen bcherrfcht

würben. Bon biefem Stanbpunlte an« verglcirbt er nun

bie mit uuenbliebcm «Hcifse gefamnieltcti Hod)jeit^)cbräu(be

biefer Stämme mit benen ber 3ubogermaneu. Tie lieber

eiuftitnmuug ift eine fo gro&e uub namentlich bei ben tfften eine

fo uollfläubigc , bafj biefe gerabc&u wie ein Brubervoll ber

(Germanen erfrbeinen. ©obl finben firb einjelne (Sebräuebe

auch bei anbereu Stämmen — fclbft in anberen ttrbtbeilen —
wieber, weil fte eben, wie 'Saub ober Sauf ber ftran, Ber-

weubung eincö Jrciioerber« u. bergl. allgemein menfeblicher

•Hxi finb uub ftd) überall entwidelu (önnen, Ivo Wenfrhen

leben; aber eine fo votlftänbige Uebereinftimmung, wie bei

3ttbogermattcn unb ©ften, lann nur bie Jolge einer gauj

intimen, eutnwber gcnealogijcbett ober hiftoriirben Beiiebuug

feiu. Tic geucalogifcbe Bejichung frbeinl bem Bcrfaffer

angeflehte be£ total verfrbiebenen grammatilalifcheu Baue«

ber beibeu Sprachen febr uttwabrfd)cinlicb ; bie oon rlnberfon

unb Söppcu bcroorgcbobcncn gemeinfamen ©orte hält er für

uralte t'ebuworte, welche bie (Sfteu mit mcrtwltrbiger Zreue

in ber Urform bewahrt haben. (£$ bleibt fomit nur bie

btftorifrhe Bejichung übrig, wie wir fte vorher angebeutet

haben, ©tr hätten batnit einen neuen Bewei« für bie
<9n-

fiebeluug gcrmanifdicr Böller in ber ruffifcben ßbene fdjoii

in präbiftorifeber 3eit. Ko.

3«ba(t: Xt. C. fflumpredjt: Xie Woröiten *)cncjtcns. (iKit i»ei ftarten.) — Säuberungen burd) bas aufjer«

Um\<t>< cllbametit«. XIV. (IHit fieben «bbilDungen.) — tfieutenant «. *. e<bmtbt: XfUt|d).*t»ilu = «an6. (wd)lufe.) -
JHirjere«WitlbftliiHflfn: Xft Sleiiajfonfum in Santiago. — *u4 aUen tfrblbeilen: «uropa. — «fien. — «frifa. — 6Qbamerila.

—

«Ugemeine«. - »flaVrldjau. (6<bluft ber Stbattioii am 15. September l«88.)

It. tt. Ttdtt) in »«tili W., *un»bfr9<i €ttake 2.

tniit nnt Verlag t»"" ffrttbn* Hitwtj un» £obn in JJiaunfAteri».
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Jttit bcfonbcrer ^trüthfitbtigung ötr <2;t|)noIogie, Dtr £Utlturbcr{Kiltnifft

unö Des '{(Hcltbanötls.

üöc^tünbtt uon Start Slnbrce.

%\\ iUcrbiitbtutg mit güdjmünttrm l)erau4gt geben Don

Dr. (Brnit £ecfcrt.

Wvrtimf Atimirt 3a'brlid) 2 SJänbt ä 21 Hummern. Turdj alle SBiiebbaublungru uiib 'iMlauftalten -i o u u

$> i e 8 a ii b w t r t ^ f d) a f t in ß j t n a.

San Tit. ,v o f c u h (Munzel.

2. Zu gtgtnroärtigc C rgantfation.

Tit mtifwuibigt Originalität, n>tld)t bafl ct(iiicfHcf)c

3<olf buvd) foiifeguenttfl <wnbalttn aller frcniben JUiltnr«

Einflüfft unb bind) freit Entfaltung feiuev Si'olfflfraft unb

Eigenart fid) burd) 3at)rtaufenbt tjinburd) btroabrt bat,

fpirgelt fid) aud) in brv heutigen Slgrnrotrfaffung tuiber unb

weilt jttgltid) auf bir *.
ss cf djictjic alfl tinsige Outlle bin,

roeldit Die lettre iu trflärtn int ©tanbf ift. i*ti biefer

$cvgleid)ung brr biüorijduu Entroirftlungflpbafen ,ml ocm

gegenwärtigen 3u fta"bt btr i'anbiüirthfdjaft löft fid) für

(eben unbefangenen $*cobad)ttr bafl nod) beute fo oiel otr«

iattnte fuubanicntate tUaturgefe^ ber
k
J)fenid|hfit ab, bajj

fid) ein X'vtf nur bann etue crfpricfjlid)* unb tntreidfluugfl»

fäbige Multur fdiaffcu fann, rocitn ei feine burdi bir natilr<

lid)t Umgebung bebiugte Originalität iiiiu O'trüfle nimmt,

um bafl firb allcfl anberc ^eimerf ein dpi raufen fann. Xariu

liegt ba* C^etjfiiiuiif? ber diinefödien Vultur, barin liegt aud)

bie Erflärung für bic mrifniuibigt Itiatiadie, mit birltfl

gröfttt liiftortid) btfannt gtrooibent iStaatfltutfeit hop

taufeubjäbvigtr ^ßanblungtn fiabil bltibtu (onntc, mit Ebiua,

tro&brm aud) mougolifd)t unb tuantfd)iirifd)e Xtiuaftirn am
Ibvont fafjtn, bod) imuitr Eljina blitb, inbttn jtbtr AMlrger

bti ber gtvingfttn Stiftung bem 2taatt grgtullbtr bafl gvöfett

iU\if; inbivibutlltr ftreibeit unb Si$oblfat)it genießen fonnie.

Ttebalb raurbt bit d)inrfifd)f Aiultur üon bin ftmubtn alfl

ein r otrfttintrtt" angefeben; aber ti tjina ift fein rrratifdjtr

iMmf, fonbern ein uiädjtiger 8mm: bit Glättet faden ab

unb neue icym fid) au, btr Stamm wränbcit fid) faum,

mäd)ft aber bod) unb roirb ftarf. "Hn&i bit btutigtit agra>

rifd)cn tlert/ältnifft jtigtn, mit tng fid) bafl fonferuatiPt

Öloliui UV. Ht. 13.

mit bem fortfd)iiiltid)fit Element paartn fann. On fdjein.

barem 'ißiberfprud) ift bad 04ruttbeigentl)um in Ebina ein

follcftiuefl unb iiigltid) tin inbioibuellefl , bit UBaljrhrit ab«

ift, bafe bafl (^ruttbrigeittbutn (tttn»ti) btm Staate alfi brm
^tpräfentautrn ber oVfamnttticii btü in'lfrci angtt)Cirt,

mabunh nur ba.<
sJ(itt;nief)ung?rtd)t (tien.mieii) frei »er>

äuferrt unb erroorbttt rotrbtn fann'). Äuf bitftfl £<erbält«

ni| laffrn ftd) aud) bit .WontToU-iUaRiegtlu btr Sirgirrung

jutUcffUbrtn, mtldit bitftr fogar tinrn Eingriff in bafl Eigen-

tbumflrrd)t gtftalten, unb rotldit noef) bcfpradicn rotrbrn.

Tic tbatfäd)tid)t "C berauf fidit trmoglidftt aber aud) brr
sJirgitrung, ber Vanbmirtbfdiaft bit folibeftt l^vuublagt ;u

gebtn, rotld)t man ftd) btnftn fann, iubtm näiutid)

bit gegenwärtige Crganifatton bit ibilbuug eine* l^rof)«

gruubbtiHjt* uumäglid) madjt. 3ebcr ^autitit gthört tin

mit>eräu^crlid)Ct* uiib unt)er(c|}lid)efl Erbgut, tueld)c{* in

frUtHTtu Otiten ttroa 30 ."j>cftar, btutt abtr nur J
y'« .'ptftar

beträgt, immerhin aber baburd), baft ei Don btn 88S iDnllionen

.fttftar befl ?Keid)e« etma 7ü bifl 75 Witt, in ben $änbrn

beffttt unbcmtglid) madjt, ber tfl tininal enuovbcu, bit Hs<

bäufuug von ^runbftüdtu \n einem giof;eu Aampltr Per«

binbtrt. x^m Ubrigtn l>err{d)t bafl 2nftem ber freien ^ar«

^cUirung, mtlditd im Jptrftnt mit btm Wnngtl an

.tfouimuitifationen unb Kapital bajtt beiträgt, Nif; bit

mittlere (Wtöjje ber d)iue|tfdicu Vaubgüttr »iüObi« 10009Km
(S«/i bi« ö ivftar) in ebtntn, unb 2000 bia 3000 ü)iou

( 12 bifl 18 fiirttar) in bügtltgtn O^tgtnbtn feiten llberfttigt, ja

efl gitbt fogar $rftftungrn »on nur 100 bi« 200 üKou. Stljr

') «. *k. «mmn, La cit>' chinoise (Paris lftftS), p.30,32.
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feiten — f)öd)ften« brei bi« oier in jeber i'rooinj — fmben fid)

VanbgUter oon 6000 bi« 8000Wou (30U bi« 500 §e!tar);

tiefe gröfjrren Touiäneu werben jumeift pad)troeifc airtgc*

beutet '). Tic« bc« ^otjeu Alter« bei agrarifdicn @inrid)<

riditungen unb trofc ber oerbältnifjmäjjig grofjen iöeoölferuug«'

bidjte J
) ifl aber bei weitem nod) nidjt alle« fulti .vbare

Vanb ber Äultur rrfdjloffen; .§ebbc unb itfribginan beregnen

ben fultioirten Ibcil ber auf 335 9MÜI. $eftar gcfd»ä«trn

£bcrfläd)r be« eigentlichen (Sljina auf ») , alfo auf

ungefähr 2!>4 JKilJ. £>cttar, bod) Wirft« bie oon $MQtam«
angegebene ,-J.Uii oon circa 265 SDJill. Jpcflar ber iöMrf»

lidilett am nadjfteu tomintn. Ta« ©erhällnijj ber ~i'c=

oölterung jum Äulturlanbe würbe fid) nad) biefer Rechnung

auf 7,3 £>eftar bcrauSjlelleu — roie e« fid) in ApoKanb oor-

fiubct unb nur oon ßnglanb unb Belgien abertroffen wirb,

ivo 8,1 .£>eftar auf ben Stopf fommen *).

ISine gani, befonbere Art oon (filtern fteüen bie Jeron»

länberetett bar, roeld)c ein Wefauimtgebiet »on etwa

3' , 'JWiUioneit .£>eftar umfaffen uub in brei (Gruppen jer*

falten: 1) bie •Apanagen, 2) bie 2)<ilitärlänbereien unb

3) bie eigentlichen Jrronlänbercien. Tie Apanagen werben

oon ben Vänbcreien gebilbet, iveldie beut Jtaifer unb ben

Utiigliebern be« laiferlichcn $aufe« angehören, unb auf biefen

Vänbcrcien tourbe ein gani befonbercr iöauernftanb grofj»

gejogen. Die ÜNilitärlänbrrcicn mürben bei ber Eroberung

tSWnaö burd) bie gegenwärtig regierenbe Iftng » Tnnaftic

ben ad)t .£)errc*forp« (ben „adjt Scannern ") in ber nädiften

Umgebung ber $auptfiabt jngewiefeu, unb torrbeit be«balb

ben Jcronläiibcreieu beigejätjlt, roeil fie oon ber .Urcuc Oer«

thcilt toorben fmb unb gleid) ben Apanagen ber bireften

Ärougcrid)t«batfeit unterliegen; im übrigen fönnen fie

jebod) wie ^rioateigenthum auf bie Stoiber, iSnfrl, ißtUtucn,

Grübet u. f. iv. Übergeben, falle birfelbeu nid)t bereits Uber

ein eigene« (^runbeigent()um orrfUgen. Die eigentlichen

Acronlänbercicn befielen au« ben Vänbcreien, mit ioeld)en

bie Stiftungen ber brei in iShina ftaatlid) anerfannten

Religionen — roie Tempel, fllöftcr, IJagoben u. f. m. — au«;

geftattet rourben, au« ben Örunbftllden , welche jur Qx

Haltung einer öffentlichen Sd)ule oerroenbet werben, au«

ben öemeinlänbereicn, weldje einzelnen Stäbtcu ober Törfcru

\m Hebung eine« Rotbftanbc? \ux zeitweiligen Rutfniefmng

überlaffen werben, au« ben unbebauten Sd)ilf* unb Rohr»

länbcreien unb au« ben außerhalb be« Reid)e« ftationirten

Söefujungen oon 3)iilitärfo(onien •').

Tic UiMdjtigfcit ber Agrifultnr in libina, ba* in feiner

trabitiouellen Abgefebloffenbcit ftet« bie Äonfumtion bc«

ÜHolfeS ootlauf burd) bie eint)cimifd)e ^robuftion beden

mufetc, bradjte aud) Stabt unb Vanb in ein oon bem curo«

') Xr. 5. «qrsfi, Xie V!uiibwir(f)f£boU in (fbina (It.

u. «dKrjer, itnrt)miäiini|(J)e *frid)te. Stuttgart lh'72), «. bt». —
•Siinuii, Im cito chiuoisu, i>. 37, 3f. 28b.

*) %on ben IlHü WiQioitcn Örttar ber Cbcrftod)f bcS

F!)tncfiidtcit 9tfi<tif5 baten 6ie neun öflidjen, in unb itab< bei

nraßen l'brnc aeteaenrn ^rovinien eine ^cDölterunjisbiitite

wn 12 bis l."> t*tnniobn<iii per ty'ttar, bie neun (üblichen yito-

oin»eii baaeflfM eine Xidjtc oon jedi-j bis [ul't" V" Öettur.

Tie buicbjcbjtittlidjr SJeBölterunaSbidjif bes ganjni »teidirs aitb
nur m>ft) oon «tuSbritannieii unb BMfQUll übcitroffeu, bie

ber öfttidt)rn i)tpuin)eit baargeu ftfljt unetrei^t b(t. iJfll. &
Well» \Villiam», The Middlo Kinttilom (Luudon 1«M3.

2. Aull.), Bd. I. i>. 272, unb üinion, La citü chinoi*<>, p. 3, 4.
3

\ Isid. Hedde . Dotcriptiuu de l'ugriculture vi du
tisujiKP. THOung-nong-sanjj-i-tüüu-i-slii. Affriculturc de
la Chinu (Paris p. 4. — i. ^totb , f ic Üanbwirtll--

jitaft ber öbine'i'r unb ^tuninefen im SUtii.l. \u ber europ. I.

l'JJiuncben, «f., Ii7:ti ( 5. 803.

*) Williamn. The Middlu KiuKduii), I, 273. 270.
b

) 3. «adwoff, lieber bos (VtrunbetRenibum in ffUm
('arbeiten ber t. tu». Weiaubtjdjaft in Tefilin üb« («bin«.

Petersburg, 18Ü2-57, überj. Berlin, 1858. «b. L), ». 28.

I päifdjcn Ofrfd)iebtnc« ^crb,ältuifj. Ta nun aud) bie djine»

fifd)e Onbuftrif fid) bi« f)eutc nod) nid)t Uber eine #au*
inbuftrie erljobtn Ijat unb bie conunercielle i^eweguug im

Onnern be« Vanbr« jeber;rit eine minimale blieb, weil ber

iöoben an ürt uub Stelle bie '-OebUrfnifft befriebigte, fo

ergirbt fid) bie natürliche Aolge, bag fid) ba« l'anb ntdjt ;u

(fünften ber grö§eren Stfibte enloSlferte, unb bafe fid) bie

»eoölferung in gleicher Tidjte über ba« Vanb oerthcilte
;

eine Au«nal)mefieUung nehmen nur bie größeren ifiifieit'

ftäbte ein, wcld)c ber 3Beltoerfeb,r binnen wenigen 3abren

)u getoaltigen £>anbel« • Smporien umgeftaltet hat. Tie

d)ineftfd)en Stäbte fielen Uberbaupt auf einer ganj anbrreu

Stufe ber Sntmirfelung al« bie europäifdjen unb amerifa«

nifd)en. 3ebe d)inefifd)e Stabt lerfäOt urfprttnglid) in

;wei Xtyiit '): bie oierrefige ummauerte innere Stabt, weldie

bie Amt«gebäube (ba« 9)a*mön) unb Ubcrbaupt ben ganzen

politifd)en uub militärifdjen ^enoaltuug«organi«mu« in fid)

birgt, unb bie äufjere Stabt, weld)c in ber Birgel burdi oirr

ober ad)t Irjore mit ber inneren oerbunben ifl, unb in

meldjer fid) ber inbttftriclle unb cominerciclle Tbeil ber

^eooKcrung niebergelaffeu hat: biefe Ibeiluug beutet baraftf

b<n , bafj bie Stäbte aufang« nur Verwaltung«jwedeu

bientcu , unb bafj fid) et ft in ber ^olge bie bem Raubet

unb ber Onbuflrie* ergebene ^eoölferuiig um bie eigentlid)c

Stabt gruppirtr, in al)iilidier ii'cife wie bei un« int Wittel-

alter bie Burgen (Seutrcn ber Stäbtc«l$ntwirfclung würben.

Tie Törfer hingegen beruhen auf einer ttteijr jufäUigen

3ufammenfaffung jerflreut liegenber 0*cl)Öite, fie fteljen jtt

ben Stäbten nid)t int ^erhältuiB ber Suborbination, fonbern

ber tSoorbination, wa« am beften bie Thatfadje beweifi,

bafe e« in (Stjina Törfer oon 200 bi« 100 000 (gcwbbniid)

30<) bi« 3500) Ginwohnem giebt 2
); wätjrenb foldje Tbrfer

oon vielen Taufenb Sinwobnem bei nn« uid)t inebr al«

fold)e bci,eid)nct werben, fbnncn biefrlben in d)inefifd)ent

Sinne niemal« ju einer Stabt erboben werben.

Aud) bie politifd)e Organifation weidjt oou ber fläbtu

fd)cn ab. Tie Stäbte al« btof?e 8erwaltung«orgatie be>

iifen (eine fo einflußreiche 3}olf«oertretung , wie bie au«

einem ober mebrereu Törfern beftebenben Vanbgeiueiubeii

(biang) in ihrem Torfältefien (l'i>tfd)ang), weldjer ge.

mbhnlid) au« beu älteften unb angefehenflcn 4*ewol)iiern ber

Wemeinbe burd) freie 4Bab,l oberbutd)ba«Voo«baju bcflimmt

wirb, unb wcldjcm nidjt feiten ein befonbere« Sertraueu««

Kollegium ;ur Seite ficht. liefe Torfältefien, wcld)e oon

ber (Mcineinbe befolbet werben, unb fo lange im Amte bleiben,

al« ba« ^oll mit ihnen aufrieben ift, bilben eine Art &er>

mittlerroHe jwifdjen ber Regierung unb bem Adolfe , unb

baben eine boppeltc ffltrlfamlcit. tiinerfeit« baben fie alle

öffentlid)cn (^cmcinbc>Angelegcnbciten, wie bie Sd)lid)tungcn

oon Strcitigtciten, bie Itolijei, bie Ueberwadjuug ber bffent*

lidien Öebäube unb Anftalteu, bie Regelung religiöfcr uub

auberer fteftlid)teiten u. f. w. \\\ beforgeu. Anbererfeit« b*>ben

fte bie Regierung in Reformen, weldje bie Vanbbcoölferung

betreffen, burd) tlrtbeilnng oon Aufitünften ober ^orfdjlägen

an ben Tifttil(«>Ü)(agiftHit (.v>ieu>(uang) ;u unterftü(}eii,

aber aud) Gilten uub ^efdiwerbeu ber ^eoölferung burd)

eben biefe« Crgan jur Menntuifj ber Regierung tu bringen.

Rid)t feiten tieten bie Aelteften mehrerer Törfer ju gciuciii'

famer 35eratb,ung jufammen, um ein gleidje* unb baher

erfolgreidjere« SBirlen }u befpred)en

Ou lit)iua ift bcfanntlid) ba« Affociation«wefeu fel)r

*) E. Kcclus, Uijogranhie Univenelk* (Paris, 1882),

Bd. VII. p. 661 f.

*) Williams, The Middle Kiußdom, I, 280. — ei)r*li,

t'anbwtrtbirt)<iM. 2. 5!».

:,

l «prsti, t'rtitöniirthirtniit. «. 51t
f.
— Williamii, The

Middle Kingdom, I, 482.
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auSgcbilbei; ;tid)t nur in ben Stäbten fdjlietjen fid) !8c

»ölferungeftaffcn jur Satjrung gcmcinfd)aftlid)er Ontereffen

ob« jur <£rrcid)ung politifd)rr ^vatde ju geheimen (Ior=

porationen jufammen, fotibern aud) auf bem Vanbc bitbrn

fid) au« ber JScoölfcriing einer ober mehrerer tfanbgemeinben

geheime Öcnoffenfdjaftcn. Xiefelben liegen unter cinanber

in beftänbiger ftehbe uub paralnftren bie guten (Sinridjtungen

ber Regierung febr oft bahnet;, bof; fic, einmal jur Dbn
herrfdjaft in einer öemetube gelangt, bie öffentlichen An«
gclcgenl)citen ju ^artciimcden au«beitten. Urfprünglidj bürf«

ten biefe beut Aifociatiomsbrangc ber iShinefcn entfprungenen

Vereine ntd)t ohne :öcrcd)tigung uub Nu&en gewefen fein,

gegenwärtig ift aber ber ibeelle »}wed burd) ^arteitUrffidjtcn

ftarf in ben Jpintcrgrunb wrbrängt worben, bie Vereine

bienen jetjt lumcift nur al« lumutclplä&e filr eigennugige

fttibrer uub als vpoiltion^ocganc gegen bie Regierung,

wcld)e üjren 9Nitgliebern nidjt nur im 5Ked)t, fonbern aud)

im Unred)t rltrffid)tätojen JÖciftanb gewähren ').

Xa nad> djiuefifdjen iVgriffen nur perföttlidjr« Ser=

bienfl einen Autyvuct] auf gefcUfd|aft(i<$fl| Vorrang oerlciht,

fo bilbcn nebft bei faijcilidjctt ,\amilie nur bie iöeamten

unb (Mcbrtcn bejonber* prinilcgirtt Staffen *), un»
i
t9cr

ftaftengeift blieb beut dinicfifdien Süolfc fern; aud) unter

ber ranbbcuöllerung gujbt e« feine fojialcn Unterfd)iebe, ber

cinfaaV datier, ber lSut«befi|}cr uub ber ^ädjter fmb fid)

einanber gleid). Xod) fennt libina eine Art r>on unfreien

•Wcnfdjen: bie Sflawn. UrfprUttglid) mar bie Sflaoerci

uubefannt, nur bie juni Staatöbtenft ©erurtbcilten iüer«

bred)cr mürben bauernb it)rer perfönlid)en Jrciheit beraubt.

Seit bem britten Oahrhunbcrt mürbe aber ben Armen bie

IStlaubnijj crtfjcilt , it)re Jciitbcr ju oerfaufm ,
bod) mürben

biefclben niemals in rdmijd)rnt Sinne al« Sad)c (res) be>

banoclt, jonbern ftc rrtjaltcn auf bem Wüte, bnfj fic bear»

betten, ein (.^runbfiütf jugrwiefen, Don bem fte itjre Familie

ernähren tonnen, unb fmb gegen jebc INif^anblung burd]

Wcfcjjc gc(d)ü(}t. 3m übrigen gelten ftc aber roic bie iüer»

bredjer, Sd)aifrid)tcr, Bettler, Sdjanfpielcr al4 „gemein"

unb gcuiefjcn feinerlei bürgerlid)c riicdjte.

Xa« liigentbnm«rcd)t, ober genauer ba« Nugmcfjung«'

red)t, ift nad) oiclett kämpfen uub 4ikinblungcn ein freie«

gcroorben, fann bentuad) Pom rcdjtmäfjigrn SJefi&er auf bem

2tfcge ber Vererbung, br« iöerfaufe«, ber Öerpadjtung ober

ber iBcrpfänbunq an einen anberen übertragen werben.

SBei btr Cewtbung gel)t bafl täterlidje Wut auf ben älteften

Sobn über, aber feine trüber tonnen mit ifjrcn Familien

barauf bleiben unb itjrcn Antbcil wieber bcn Irinbern per«

uiad)cn, ober e« wirb aud) jmifd)cn ben ÜJrübcrn ein gc»

mrinfd)aftlid)e« Abtommcu getroffen. Xic Ibd)tcr erben

nie, ebenfo aud) nidjt aboptirte Söhne einer anberen ja«

milie 3um 8fffClid)cn iBerfaufe eine« (Mrunbftüdcs

fmb gemiffe Formalitäten erforberlid); ber Verlauf muß
uämlid) cor Ablauj befl Mitten -^abre« bei ber betrcfjenben

Xiftriftebrhörbe angejeigt roerben, wobei eine Aligabe »on

etwa 8 t'vojent be« Jyeifauf9prcife« entrid)trt unb bie llrfunbe

abgeftcmpclt werben muf} 4
). SlMa jemanb bradjliegenbe«

unb tjerrcnlofc« Vanb in Anbau nebjucn, fo muf] er ein

') 3vt5li, BantohtM^aft, «. CO. — Williams, Tbc
Middl« Kingilom, I, 4'JH.

s
) G. Ii. Suiintou, Tn-T»inp-Len-Iiee (IjOikIoh, 1^10),

i, 3. 3" ben ptioikfltttcn Mtafjrn geboten: 1. bie (
JJttlfllieber

t><$ tiitjetlid)cit <puuje3, 2. ite turet) lange £icnft]cit, 3. Outet)

bejonBete V'eiftungen, 4. bttrift (jroftr jUei&bett, .

r
>. buttt) tufi-.

tüflrube 1 tirttißtfit, 0. Ourd) i?leife tluiftejeiebtieten, 7. Ate dürften
unO H. tuitb Denen eilte betontere ^eatbluttu beS Saiievs ber

|prpd)en, ttrlrtje in {neiler unb Dritter Cirneration oon tjrroor

raaenbeu UJtäniiern abftainmeit.
3

) Williiims. TIm- Miildlc KiiiKdom. II, 100 fa.

•j 69r»ti, V!anbwittl)if&,aft, «. 67.

®efud) an bie Xiflrirt«be^örbe einreidjen, unb ben s)eadjmei«

erbringen, bafj er bie ;um Anbau nötbigen Serrjeugc unb

Nüttel befiel. ^Herauf wirb barüber eine öffeutlid)c Sfunb«

mad)ting erlaffen, unb faDd binnen fünf fDtonaten niemanb

ba« Orunbftürf retlamirt, erhält tt ber SittfteOcr a[6

iiigcntljunt iugefprod)en '). ^erpadjtttng bcs (9runbf1lüde<t

ift gegenwärtig bei gröfjeren ®Utcrn eine fefjr beliebte Itt ber

^obennu^ung, unb nab,e;u bie ^älfte bc8 ganjen angebauten

i'anbeö loirb auf biefe sißeife auegebeutet. Xcr jäb,rlid)e

t<ad)tjin« beträgt bie $älftc ober ein Xrittcl bc« Crtrage<J

I unb wirb jumeift in Naturalien entridjtrt *). SBei ber i^cv

' pfänbung tü ein eigener, an bie i'cftimmungen ber alten

Ouben erinnernber SMobuÖ in ®ebraud). Xrr ^fanb-

gtäubiger betontint fiatt ieber 3<«ff"jo^ung ein etwa« t)öber

bewertete« Ömnbftürf jur93enu(ung unb ift aud), fo lange

ba6 ^fanb giltig ift, jur 3a^lung ber entfallcnben Steuern

Derpflid)tet. 9ead) Ablauf ber beftiinmten 3eit, ober wenn
fein Xermin feftgefe^t würbe, binnen 30 3at)reu, fann

ber urfprünglidje *}eft&er ba# Örunbftüd gegen iSrftattung

ber Originalfnmme jurürf erwerben, fann er ba« aber

nidjt, fo bleibt c* itjm freigeftedt , fid) ba« töed)t jur

Att^löfung für eine fpätcre 3C'' ooriubetjalteu ober auf bie

^Ktirferwerbuug oodftänbig ^er}id)t ju Seiften. Xer "^fanb^

gläubiger fann aber ba« oerpfänbete C4runbftUd gegen bie

geliehene Summe an eine brittc ^erfon oerpfünben, worauf

bann ber jweite ^fanbglSubigcr lunt cigcntlidjen 5öefi|}er

in baffclbe Ü*erbältnif} tritt, wie ber erflc ').

Xie Örunbfieuer ift bie einjige birefte Steuer in tSljina

uub bilbet ben ^)auptbeftanbtb.eil ber Staat9eintünfte; ftc

wirb in ben ber £>auptflab! naber gelegenen ober mit htt»

felben burd) rajdjcn £d)iff«Berfef)r oerbunbenen Wfgcnben in

Naturalien cntrid)tct unb beträgt ein Sd)ing unb ein So
(— o,( i Viter j per Hfcu, bie fUb(id)cn unb weiter im Vanbe

liegenben 13rooin)rn bejat)len fielen danbarcen'0 per Üioit

(

1

1
.t bis 5 i^xce. per ^)c(tar). Auf bic $3et>öllciuug oerlljcilt,

rcpräfcntirt fie nicht metjr al« etwa 3 ftrc8. per (finmofjtter

unb liefert ber Regierung eine (finuab,ine ooni'd Millionen

|
Xael« in C*elb unb 2,8 tDtiaionrn in Naturalien 4

;.

Au|erbcm wirb aud) oon ben ^rooiniial'^erwaltungen für

bie Arbeiten uub Reparaturen an Straßen, Xämmcn,
prüden u. f. w., fallo biefclben nid)t burd) eine allgemeine

Subftription gebedt werben, burd) eine Umlage, nid)t Uber
1

,: ber allgemeinen Steuer fid) belaufcnb, beftritten. Xic

IDeaulbeerbaumpflanjungen tjat Maifcv 7ao tuang im

3ab,re 182 1 oon ieber Steuer befreit Xie ifronlänbe=

reien, fowie bie $kfi(ungen beö Abel« unb ber ^Beamten

ftnb glcid)fall3 oon jeber Steuer aufgenommen ').

Xie Vcitung unb Auffid)t bei Regierung Uber bie Vanb-

M ciietirttoff, Ueberbns(*TUitbeiflentt)uin, £.27. — Stmiuton,
Trt-Tsiii(f-Lou-Lee (I5l)iii. ©teajflejelibiia)), III, DO.

*) etjrsti, VanbrDirlbjebojt, S. «i«.

s
) Staunton, Tn-Tsing-Leu-I.ee, III, 35, Appendix

XV. — Anivol, Memoire« sur leg Chiuoi», IV, 3ÜÜ.

•) Uüd) The SUtcmans YearW.k (Lnindun 1888] be-

Ireineit fl<fleitroärtifl bie (
finna^men

:

Wrunofteuet in «elb 20 000 000 7atU
Wtunbfleuet in Stoturnlieit .... 28OO0OO „

eulimoneipol Uüooooo „

3tci«Ue unter fremDer iWimültuiifl l.
r>000lX»0 .

«eejfllle unter eiaetter Steate . . . (»000 000 ,

Sitreb(iaiifl«jöae 11 000000 „

fionjeifionen u. (. w 2 0011000 .

00 400 000 letels

= looooooo ^funb «tetlin«.

3<fll. aud) 4)1 iitfi . V!anbn)ittbid>Aft ber (tbinefen, £. !I5
f.
—

Simon, La eite chinnisc, p. 34. — Williams, Tho Middle
Kinjcdom. I. 2!ll, 21M.

5
) HMullj. i.'anbitiiitbieb«ft, S. 7!)7.

«) Staunton, Ta-Tsing L^u Lee., III, 92.
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190 Söanberungcn burd) ba« aufjfrttopifoV Siibnmrrila.

wirtl)fd)aft ift eine fefjr roeitgecjenbe. X>tr Xiftriftdbeamte

(v>ien«tuan), ber Dorfaltefte (Vi-tfdjang) uiib in crfter

Vinic bie ikft&er felbft ftnb für eint rationelle unb fort»

gefegte i'obcnfultur btr itjnen uiitcrflebniben Vanbereien »fr»

antwortlid); bic i*aragrapl)cn 90 bis lOObcd bvittcn IV'lf*
bed Sttafgefet}bud)cd (To*2iu»Viu Vi) enthalten in bicfcr 4Jf-

ycl)img eine 'Wenge fcb,r ftrenger ^eflimmungfii. ÜJcnn ein

^efifcrr, ol)nc ba{j ihn eine t)öl)eie (bemalt baran »ethinbrrt

btftte, bie Bebauung eine« Selbe« unterlägt, io wirb fowoljl

er, alt aitd) bie »crantwortliaVit Beamten mit ^3atnbu«>

fd)la'geu betraft, ja bad (^rnnbftUtf (ann fogar, nenn ed

brei Jatyre unbebaut bleibt, toufideirt werben '). Xte X'orf»

a heften befiimuicn in (*emeinfd)aft mit ben Beamten aud)

ben loa, ber (Srtfffnung unb brd Sdjluffcd ber lirnte, wo=

nad» bann mieber bic Seit ber Steuerabgabe feftgcfetyt wirb

(Slrafgefetybiid) § 119). SBenn großen Kalamitäten, wie

nnbanernbe DicgcugUffe, Ueberfd|wcmmungen, Xürre, rtrbftc,

£>cufd)rerfcn u. f. tu. eine Wegcnb l)cimgefud)t fjaben, fo

müffeu bie Beamten bie »erungllicfteu Wegenben befiKhen,

') Atnvot, M inoire», VI, .'(07. — SUunton, Tn-T»iu£-
Leu-Lro, III. '.17.

ben Sd)aben feftflellen unb banad) einen ganjen ober tfjeü>

weifen Steuernadftaft bei ber (fentral'SHegterung in geling

erwirfen Aufterbem ftnb in jeber $nnriii} grofjr Äorn«
fpridjer angelegt, in benen ein Xljeil ber in Naturalien ab«

geilten (Srunbfleuer aufbewahrt unb jrbed Jaljr nad) ber

(Srnte oertauft unb burd) frijdje üinfünfte erfefct wirb.

Aud biefen Äornjpeidjern werben in Reiten großer 9eotb,

bie aufbewahrten SPorräibe an bie $)e»blfernng »ertf)ctli.

Aud) an« ^rwattnitteln werben nirf)t feiten foldje Stoxn-

fpeidjer trrid)tct. Hie Aderbaubeljörbeii in geling babrn

baneben aud) bie Aufgabt, bad nod) bradjliegcnbe Vanb ber

ttultitr jn evfd)lief{en, fie baben ben ÜJioraftcn, Sanbfajlgrln,

Sdtilf« unb 3iol)rlauberrieu u. f. m. eine gan} befonbere

Aufmcrlfamfeit ju roibmen unb für iüoben«Amclioration

Sorge *u tragen »>.

') Muzin, Renhnrchc.i «nr l«n institution« a<lminiMrn-
tivp* «t municipalo« de Ih China (Curia, lsöli, p. Iivj f.

—

Vlutl) . VoubwirlbidVift , @. 7t». —
, Vant»»ittbifl)afl,

5. <>4. — «aa)t)TDÜ. lieber tat (Brunticigcittbum, £. 28. —
Staunton, Ta-T«inK-I^«-I»"P, III. Hl.

'••) iqtsfi, VanbwiHhjaiüil , 5. 05 f.
- ^latb, t'aiii^

nmtt)frt)nfl, S. 7'JI. — .Stnuntnn, Ti» • Tsinjf • Leu - L.<>,

A,.p. XIV.

SÖaii&cnuigctt burt^ fca$ au§crtropifd|c (»flbamerifa.

xv.

(iMit krtrt «bbilbungen-j

Audi roenn wir ben begriff beö r aufjettvopifaien 3üb>

amciifa" flrcng im Sinne ber aftronomifd)tn (*eograpb,ic

fallen wollten, fo würben wir ba« ^ed)t in flnjptuct) nel)*

uien blirfen, am öube unferer „ÜLlanbeiungen
u

nod) ein

weitered tStlid bon 5t5rafilien in ben Ärei* unfever Sc=

tcadjtungeu ju jieb,en. Audi bie frooiiii 2äo ^aulo

liegt ja nod) mit iljrer tirilieren Wülfte füblid) doii brm

^cnbctrcifc bed Steuiborfeö, unb bic *JJad)barpvopin$en ber=

fclben wieberum — s
Jtio Janeiro, i)iiiia* Werae« unb

tsjpiritu Santo — ftnb gcogiaptnfd) Diel ^u eng mit 3<lo

^JJaulo tcrwadifen, alis bafj wir fie mit StiUfd)ioeigen über-

geben foötcu, fobalb wir beffen gebenfen. ferner erfd)cint

audi ber gvdfjtc Ilicil ber eben genannten iuouiujen burd)

feine nertitale (irhebung gewiffermafseu auJ ben Tropen

lierauflgcrüfft — giebt cö ja bod| betanutlid) h,art an bem

Aeqnator in gewiffen "Jciveau^ fogar »olltoinmen polare

Vanbfd)aften — , unb rnbtid) b,anb<lt ti fid) aud) in ben

i^rooinien SAo t<auto, ^{io Janeiro, sB{inao (Meraea uub

lifpiritit Santo um bie tvragc ber beutfdien Sfolonifation,

fowie um bamit »erlnUpfte wid)tige beutfd)c Multur* unb
K
ü>cltl)aube(fl«OntercjIeii. Ter Vefcr wirb e« un9 alfo oec»

Reihen, wenn wir ttjn in unfertn Stilen nod) ein Keinem

Stürf weiter flirren, al<i er unterer Ucberfd)iift nad) wou

im» erwartet bat. Tutd) bie ^eleudjtuug ber ^etljdltniffc,

bie in beu miltetbrafilifd|en iüoüiu^cn obwalten, wirb

übrigen? oic(leid|t aud) mandjefl »on bem, wa« wir über

bic fUbbraftlifd)en gefagt halben, nod) etwa« tiarer gemad)t

werben fbnnen.

Ta* mittetbrarilifdie flüfienlanb ifl feinen A>anpt«

djaratteriügeu nad) ccf)t tropijd|eö Vanb, bavau ift fein

Zweifel. On 'Jfio Janeiro betrügt bie £urd)fd)iiitt#<

temperatiir be# l)eif}eflentf Ütonat« (be« Februar) 2G,t.» (5.,

unb biejenigen be? fiiljlften Monate (bc? 3uti) 21,2". Tit

Ui>arntefd)ioantiiugen von Hiouat in DJouat fmb aljo fc^r

geringfügige, unb bie fd)wiile ii}ärme, weldje jatjraue jab,r»

cm b,crrfd)t, wirb nur gelegeutlid) burd) tüb,le Ikifeu auö

bem Silben gcmilbert. Daju fmb aud) bic Webcrfdjläge

befonber« wätjrciib bed Sommer« reid)lid)e *> , unb ein

großer 4Jrud)tt)cil bed ju Üobeu gefallenen Gaffer« fiubet

feinen rafd)eu Abflufi ^u ben Strömen unb ju brin ÜNeere,

joubein e» ftagnirt unb bilbet ineljr ober weniger aud»

gebel)ntc Sümpfe uub Vagiincu, bic eine HMcngc »on gc»

funbl)citdjd)äblid)cn Ufiasmeu audl)aud)en. lad Äüftcii'

tieflanb ift iniolgebeffen mit gutem Wrunbt Übel berufen

wegen feiner !ÜJed)felfieber, uub namenttid) wirb cd aud)

feit beut oaljrc l s 4!» beinahe in jebem Sommer von brm
Felben lieber b,ciiiigefud)t. Wegen biefen unt)ciiulid)en Waji

tjat man aud) in $Uo Janeiro bidljer oergcbeitd angetämpft.

Der in (\roflc ftcb,enbc Abfdmitt ber brafilifdjen Külte

bcfilft aber bie beflcn Zugänge »on ber See b/r — anberen

»oran bie t)errlid)tn i*ud)teu »on ?Kio Janeiro nnb »on

Santod, in benen bic größten Stcfdjiffc bequem einlaufen

unb anfern fönnen. Unb bieftr Uiuftaub bat e« — »iel«

leid)t nod) mcb.r ald bic centrale Vage — bewirft, bafj fid)

fowob,! bie füblidicu ald aud) bic iibrblid)eu 'frouinjen brd

ungeheuren Aiaifcireid)cd tu einem audgefprod)enen rutttt)«

') o" >iii»iltf (Santrt (?(iib«iiHi>| tienen bie «DJittd--

»rniDadiuun Oe* Januar (2öu) unt> ^uli (16,7°) nod) leidjlia)

9 Wt<m au« einanber.

*, 3« «io Janeiro ift Die jübrlia)r *eflen|)öbt 121 cm.
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fd)aftlid)cn unb politifdjen Slbbangigfett«üerbältniffe *,u ihm

bcfiuben. 2ßcr von (Europa nad) Sübbrafilien grbm null,

für ben führt ber 3i$eg beinahe immer Uber -H\o Oanciro,

unb bie i*rrfrad)tunß ber fluefubrartitet au« ben 2 üb -

prooinjen ocrmittelt biefe Stabt ebenfalls grogentf)cil<*.

Sollte man c« vom bottfdH'nationalcn Stanbpuufte alfo

nicht at« einen SJortbcil bcjcidjncn unb mit l^enugtbuung

begrüben, wenn ftdj and) in ben mittelbrafilifehen ÄUficn«

(labten ftarfe unb cinflufjrcidjc beutfdie ftolonien etablirt

haben, bie al« eine Ärt löinbeglieb bie Ontereffcn bc« grofjen

unb an J>ulf«quellcn unenblid) reid)en fübamcrifanifdjcn

Afaifcrflaatc« mit benen unferc« eigenen Vanbe« txrfnüpfen

!

On 9tio Oanriro leben etwa 500t i Tcutfdte nl« Örofj»

biinMrr, $anblung«gebülfen ,
{lanbwerfcr, Yehict '.(., btt

eine eigene bübfctye Äirdic, mehrere Ijöhere unb niebtre

Schulen unb ein prädjtige« .Mlubbau« befujen. Unb ebenfo

ift aud) btt 3a^ 0fr 2)cutfchen in Santo« , in Victoria

unb in Santa Gruj <S ilbbilb. 2 unb 4) eine oerbältnif}'

mäfjig bcträehtlidje, unb aud) in biefen £ iten halten fte bte

beutfehe ÜBilbung unb ben beutfehen l*tift hod) unb fdwffen

rüftig jum heften ihre« alten wie ihre« neuen *<atertanbt«.

CMlUdlidien Äoiiftitutionen unter unferen Äu^roanberern ift cc-

alfo tro(} aller feinblichen Irinflüffc, bie in ber Vanbrtnatur

liegen, gelungen, (ich einrubttrgen nnb »u atflimatifircn.

SBer ftch lebiglid) burd) bie C%funbbeitet>erbaltniffe mit

überfritifd)cn söebcnfcn bezüglich, ber Äu«roanberttng einzelner

Xeutfdicr in bie mtttelbraftlifrbc Äüftcnrcgion erfüllen lägt,

ber fällte Übrigens aud) nicht oergeffeu, bafj ha« norb*

amerifanifebe Wcro.Orlcan« ebcnfall« be« öfteren in fehlim-

mer Sßeife com (Felben lieber oevbeert roorben ift, unb baf?

bie 9)liffiffippi • 3Nünbung«ftabt tro(jbrm eine btutjd)rcbenbc

ÜJcoölfentng von gegen 30 000 befifct. Uebcrbaupt bilrftc

Strafje in 3anta CSruv

cd frhr uiifclid) {ein, in mehrfacher $iufid)t möglid)ft genaue

parallelen ßOtftyn ^rafilicn unb ben norbamerifanifcqen

Sübftaatcn ;u jiehen. iSine beutfehe
kJOtaffcnau«roattbcrung

nadi beu legieren mürben mir ebenfo febr roiberratben, roie

eine beutfdie
vU(aiicuau«tuanberuug nad) beut mittelbrafilifehen

Jtuflrulaiibr.

f uid)iucf(cit mir ben fdjmalcn Wliftenflreifeu, ber ohne

Zweifel in ocifd)iebenen (Megrnbttt irliv ungefunb ift, in ber

:)iid)lung oou Cft nad) itkft »crmittelfl einer Cifenbaljn,

— mit ber ton StmtOl nach Süo paitlo, ober mit ber »on

Kio Janeiro nach, Curo«prcto — fo befinben mir un«

aber roieber nad) wenigen Stuitben am ^ujjc ber Serra bo

ÜHar, unb ba« Tampfroj? trägt mS über biefe« fd)Öue <$f

birge hiurocg mieber in ein platcau = unb ^crglanb, ba«

(ich fcljr bebeutenb über ben DJccre«fpicgcl erbebt, unb in

beut »on einem reinen Xroprufliiua nid)t mehr bie iWebc

fein faun. 3n ber >}atiptflabt oon 6S£* Paulo, bie mit ber

proDinj ben gleidjen 'Jcauien tragt, unb bie T.'iH m über

bem v
JD{eere liegt, fd)roauft bie Vnftroäiuie vu 'fd)eu I" unb

33" CL, unb in CurO'preto (in 1100m S erhöbe) giebt

efl im SiMnter lumeilen fiarfc Sdjucefaöe , unb bie lern»

peratur l)ält fict) im Oiini öfter« eine gauje ?Hcihc ton

lagen auf —3 bi« I" li. On i*arbacena (fiiblich »ou

Cnro'pveto, unb nngefä'br in ber gleichen >>übc mit bicfcni)

bat man fogar — ti" beobachtet. "Sian fönnte ba verflicht

feilt, unter bem 21.<*rabc fiibl. 3?r. oon einem „brafiliani«

fchen Sibirien" :u rrben. Tcmgcmäfj fiub natürlich audi

bie gefunbljeitlichen $orau$fctyungcn ber 4*er>cbclung bind)

(Europäer in beut plateau« Vanbe gatl] anbete al« in bem

Äliftenlanbe. On ber
s
Jiad)batfd)«ft ber 2eud)enheerbe an

ber Äüfte ifl ja gelegentlich ba« treibe (vieber auch auf ba«

r>od|l anb orrfd)(eppt roorben , baf; c« bafelbfl aber bobeiu
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fiänbig fei, roirb nirmanb behaupten tönnen, unb bic mctflrn

Ortf btfftlbtn fmb bislang gatr,lid) bavon vttfd)ont gt»

blieben. Sübturopärr afllimatiftren ftd) in biejer ©egenb

lcid)t, unb and) bic gcrniantfd)e Waffe b,at ftd) in viel

größerem llNagflabc al« in ben ftuftenftäbten brn Skr«

bältuiffru anjubequemeu vermocht. Die Unoalbrobung unb

jelbbeflcllung (2. flbbilb. 3 unb fi) mag in 2no ißaulo

unb ij'uuitu Santo afletbingfl nod) ettva* mebr 2dnueip

foften, al0 in Wio oSanbe bo 2ul unb 2anta iSntbarina,

aber fte ift ben bcutjdjen Äolonijlcu von ^icacicaba unb

Vimeira (im Gebiete be4 9iio litte), fotvic von i^rtropolt«

(bei Wto Oantiro) unb Vtopolbiua (in CEfpiettu Santo) gan)

gut gelungen, unb biefelbcn tragen gegenwärtig ein fef)r

tirljeblidie« bei jur braftlifeben Äaffee«l£rnte. Senn itjnen

tfjr ftultunvrrf anfangt nirbt gelingen roollte — e* trav

bie« namentlid) bei Veopolbina brr Fall — , |o roaien baran

gau; anbtre Sßrrbältniffc fdjulb, auf bie mir nod) ju fpudjcn

fommen. 3n ber 2tabt 2«o i$aulo profperirt eine btutfdjc

0?euteinbe von etwa 1200 Stelen, unb oon bcrfelbtn gilt

genau baffclbt, wa« roir oon btrjeuigen in 9iio Janeiro unb

< 2anta (5ru^ gefagt baben. Ii? fmb »ädere Pioniere

btutfd)cr Äultur, bie in ihr ben Ton angeben, unb biefelben

verbirntn in vollem "Maße bie 3ömpatl)it unb bie moralifd|t

UntrrfiüCung bt9 Dfntterianbf«..

Ter grologifdie iPau bt« mittelbrafilifd)rn tMateau»

i'anbe* ift Demjenigen bei« filbbrafilifd)rn in brn (^runb)ttgen

gleid). Tie ard)aifd>en Formationen bilben aud) bier große

Falten, bie allein ali tvirflidje Gebirge trfdjtintn, unb bie

in neiten icJogtn burd) bit 1$rovin;tn hinbin d) fttcid)cn; auf

viel au«gebebnteren Stredtn lagern aber filurifd)e, bevonifdit.

Tie beutfebe Sebulc in 2anta ßruj.

carbonifdie unb mcfoioifdje (^efteint — befouberfl Sanb-
fteine, Mergel unb 2d)itjer — batiiber, unb iroar bit

poflfilurifdjcu fämmtlid) bori^ontal ober bod) ricmlid) Ijovi»

jontol. Die Strömt baben fid) and) l;.;er tirfe Il)älcr unb

2d)lud)teu eingegraben, unb an JCaffctfallcn, bie fdiöne

^icvben ber Vunbfdürft, aber fd)limmc .funbernifft bt» ikv
fctirc» bilben, ift and) biefe Wegenb überrcid). SfiHr roeifen

nur auf ben ^ararmba, ber bloß bi<* 82 km aufroärtä von

feiner 3)ittnbung von Xampfem befabren roerben (anu,

foivie auf ben Wio Tiett unb sDiogt)guaf|u, bie nur ftreden»

iveife (ber Xiete nebft bem tyracicaba 864 km, ber Wogt)»

guaffu 205 km) fduffbar fmb. Unter ben mi(baren

Diiueralicn, bie ber iu Frage ficbtnbt Vanbabfdmitt entbält,

iinb bic I iamanteu - unb tSbelfteinlagcr von C'iiro'Urrto

befouberd bcilU)mt geworben, eine viel böbete 2i?id)tigfeit

vcvfpvcdjcn aber bic <£ifcuftciu<ilblagciungeu iu ber Wabe

btffelben Stabt , loroie in ber Wabe von 3panema (Silo

1taulo) mit btr 3"' V erlangen. <lud) barin tonnte ftd)

vitlleicbt bem beutfdien Untcrncbmungtfgciftc nod) einiual

ein banfbaret* ftelto eröffnen.

Xit i<robttftion{>fraft be« Pöbelt«, btr burd) bit 3"''

fe$uug unb ^cnvafd)uug ber annchcubin CMefttint tntftanben

ift, ift unter bem liinfluffe reid)er 'Jitcberjdilage unb intcn>

ftver SonntntjiQt in bem Äüftcnlanbc eine viel gröfjere alf

iu bem iMttneulanbe, tvo bit Wegenmcuge eine viel geringere,

bie ^cvbiinftuug aber eine viel ftärfere ift. Tort tvud)crn

'i'almtn ber oerjd)iebenftcn Ätt, 4*ignonien, bit ba« befanntc

^acaranba» obtr ^alifanbtrbolj liefern , (icbrelen, bereu

leid)te« £tol; und uufere iSigarrtntäOen vor bie flugen

fllbren, ?Ingico 'rtfa^ien, 3pc»iP(tumc (TVcoma I|w), Vor«

beerbäiime (Cordts frondoBn), Saffafto«, Sarfapavilba,

3pecacuanba, Wicinudftaubtn, unb Sdjlingpflanjcn iviubcn
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fid) oon $aum ju Söaum; (jier bagegen finben mir Lippigen

lüJalbroudj« nur an ben öftlid)en (*ebängeu ber $ergjüge,

roäbrcnb bie öcgenb im Übrigen gan; ahnlid) yic 3teppcn=

fyaftigfeit hinneigt nie in beut iMnnenlanbe ber Sübproi>ini,en.

©tattlidje ?(toucavicn»5Peftainb« finben fid) nod) auf bem

£od)lanbe Oon Säo IJaulo, in IRtua« $erae« tritt an

beren 3tcllf nieberrfl 3?ii)rtt>cn» «nb ftigueiro'öeftrupp. Wo
brr 23obcn abrr »an feinem urfprünglidjen iJflanjenfleibe

befreit roorben ift — e« gefdjieht bie« jumeifl einfad) buref)

ba* Wcbcvbrcnncn befielbcn roährenb ber Xrodenjeit (burd)

bie fogenannte Wo^-a 3Birtbfd)aft) — , ba grbeihen aud) in

bem £*eig- unb Plateau » Vanbe bie ntannigfaltigften !)lu(}'

gcroädjie ; cor allen X ingen ber Äaffeebaum, ber fid) für

bie uberroiegeube SDcchriabl ber ^flaiurr unb tfoloniftcn

•fiJittelbrafilien« al« bie $auptquelle be« tlLtoblfianbe« be>

währt Ijat; fobaun ber i'fat«, ber bie $auptbrotfrud)t

bilbet; bie fdjroarie iPohne („feijüo preto", Phaseolm

vulgaris), unb "„ahlrcidie Si noHengeroachje, roie ber üHanbioc

(Manihot utiliasima), ber Viani« unb bie Batate (Dioscorea

alata unb I). sativa). Ter Einbau be4 ÜBeijen«, ber fdjen

in ben brafüifd)en Subprot>in$en nicht an allen Drten

gelingen will, fchfint in ÜJJittelbrafUien gar nicht mebr

Xeutjdjc Molouiftcuwobnuiig bei Santa (iru>.

ratbfam ju fein; unb nod) weniger ber Ünbau bc« A.rns', flu« ber genaueren 5?cirad)tung ber mittelbrafilifd)en

ba biefe Ävudi'i uteift burd) ben dtoftpil; t>ernict)trt wirb. OJatnruerhältttiffe bUvftc alfo alle« in allem bie (Srirnntitifj

Tie eint)eimiid]e Xbierroelt ft c II t bereit« in Sübbra|ilicn hervorgehen: 2ßer un« biefe« l'anb al« ein tnuabie? vor

t>iel rablrcidjerc fainbe b<cf £ultnrntenjcf|cn al« j^reunbe, malt, bem hülfen wir nid)t glauben. <5« ift ein Ürbcittf

unb in sJD(ittelbrafüicn ift bie« in einem nod) höheren (tyrabe felb, vor bem mir flehen, unb jroar ein flrbcitflfclb, ba«

ber ftall; namentlid) ijaben mir an biefer Stelle roieber mand)e harte "Jlnftrengmtg unb 3Knbe forbert, ba« aber

auf bie l'fmiaben von flmrijen unb fliegen unb Dtoöfito« unter geroiffen llmftänbcn aud) ber beutfd)cn Äraft nnb
hiir,un>cifen, foroic auf eine tieine Jpeufdjrcrfcnart unb auf bie Energie mandjc gute jjrud)t verjprid)t.

Saubflöht, bie 3c<Ifn » bie Äaferlafen , bie alle ben Äolo«

niften bisrocilcu arge sJiotb bereiten ').

Well«. I'hysiual (ieography of Hrnsil (I'nieeodinps of the
lt. tkuurr. Soc. 188«, p. 869 fl'-l; unb C. Xtrb«, IStjui. fflro

') »rral. birnu: 3. uon I(<bubi, iHtiien in Sübamfrilu, araphi« unb «mloaic t>on «rafilien (SDiittbeilunaen ber rteoflr.

*b. B ; tt. Sl>. eellm, Xa» Maiiarcid) «rafilien a'eipjtu lt«5)j ttef. ju 3<iia, 1*80, 8. 1 (f.).
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$)er mittlere tuendun nad) 9t. b. <|$rfljcttiatgfi'$ gorfdjuitgcit.

Hon ftf. 2Wort§f.

Äu« htm balb ju evwartenben grofjen SRetfewerte, weldje«

bie »ierte gorfcriiingi<teiie be« unermublidjen $r{t)troal«K

nad) vScMt'alafien barflellen itivb, bringen bie „Ofwefiija" bet

t. ruft, geogr. @efeafd)aft (Sb. 24, S. 1 f.) oorläufig

einen Sbfd(nilt, ber ben bi0 jefct fällig unbrtannten mittleren

Zun be« jfrten>lun beb,anbett unb folglid) ber geograpbifdjen

ffiifienfdjaft burdjweg neue (Srfeuntniffe liefert. (Jute giltle

neuer Warnen oon (9ebirg«jügen , iöergfpttjen, 2b,älern,

glltffen tritt hierbei auf, unb e« ift rein unmöglid), eine

eingebenbe $efd)reibung biefe« neu cntrjiUItcn Stüde« unfern

Erbe ju geben, nenn man ber orieutirenben Äorte entbehren

mag. 2Bir begntlgen und baljer, ben liefern biefer 3etl *

fdjrift nur gewiffe oOgemeine JRefultate »orjufübren, wie fte

fid) au« jenem vorläufig oevöffentlidjten $)rud)ftltde ergeben.

Die Strede, um bie e« fid) tjanbelt, jirb,t fid) burd)

jmölf Vängengrnbe baltin, etwa com 82. bi« *,um 94. (Krabe

öfH. Ör. unb bitbet einen nad) Horben geridjtetcn ®ebirg«»

bogen, beffen weftlidje unb öftlidje Cnben fid) etwa auf bem
36. Öreitengrabe jufammenftnben, roätjrcnb ber fluebug an

ben 38. ©rab brranfoutmt. 3m Ofien fdjliefjt biefer

Sogen mit ber „Warfo ty>lo" « Äette an bie früher oon

'fkfljemaläft erforfdjte (Kebirgöwelt an, unb wie bier fid)

ba« al« „ftuen>(uu
u

erfdjeinenbe ®ebirg«jHftem au« niedre«

ren Äetten jufainmengefeßt emiefen blatte, fo fanb e« ber

ruffifdje gorfdjer gleid)fall« bei ber nad) Seften gerid)teten

unb jegt »on ib,m burdjwanberteu gorrfe$ung. 3roifd}en

ben firobebedten ©cbirg«parallelen (barunter eine „Äoluin«

bu» a
«, eine „SRoöfauer", eine „SKuffifdje", eine — oon ber

ruff. geogr. (KcfeOfdjaft fo benannte — „^$rfl)ewal«ti
u
»

Stette) jiefcen fid) firrifcnlange , forriborartige Iljäler t)in,

oftwrftwärt« gerichtet, meift abfdjredenb öbe nad) glora unb

gauna, aber reid) an ©olb — ein llmflanb, ber nidjt

serfetjlen bürfte, fobalb er aOgemeiner befannt geworben ift,

nad) jenen cinfamen §od)gebiigen {(benteuerer aller Ärt ju

lorfen. Spuren, bafj aud) jefct fd)on ©olbgräber ihr (Mlütf

bort oerfudjen, fanben fid) mebrfad), unb ^rfbewalafi t>er>

nabm, bafj fid) aüjäbrlid) ptr Sommerjeit unternebmenbe

Üeute au« Ofi'Xurfifian nad) jeneu .fpötjen tjinter bem SRücfen

ber d)inefifd)en Söecjörben rjinaufftetjlen. ßine« ber langen

Xljäler würbe wegen ber ftarfen, barin webenben üSJinbe

— ja StUrme — ba« rIb,al ber Sinke u
benannt, Sanb,

iföfs unb Sd)utt b»Den bie narften 33ergabb,änge beravtig

ein, bafj anflebcnber gel« feiten iu bemeifen ift. 911« »or«

berrfd)enbe ©eftein«artcn geben fid) immerbin jebod) Wiefel-

fdjiefer unb ©ranit ju ertrnneu. Sie bei allen norblidjen

ftanbgebirgen übet« erfd)eint ber ^{orbabbaiig liöbev, wilber,

jertlüfteter ,
bagegen fanfter unb minber fwd) bie nad) bem

£>od)lanbe gelebrte Sübfeite. lUtf biefer — ber tibetanifdien

Seite — in einer Seefjöfje oon 3600 m, traf man am gufje

be« (Gebirge« einen oon Sefien nad) Cften reidjlidj 50 km
weit fid) erftretfenben Saltfee, ber am 20. December 1884

tro|} einer &älte Don mei)r at« 30° 6. nidjt jugefroren war,

fonbern einen tief bnnfelblauen ©afferfpicgel ergtänjen

lief}; nur ein etwa 250 m breiter Streifen loderen unb

faum 30 cm birfen ßife« valjnite bie« blaue (^Jewäffer ein,

wctd)c« an feinem Cjtenbe fdion im Sommer be« Oa^re«

1886 oon bem englifdjen 9teifenben Caret) berührt werben

foflte, ber oon 3nbien nad) Cft»Tirrfiftan b,intlberftieg , ben

i*op«See befudjte, unb oon bort nad) Silben gegen ba«

tibetanifd)e $>od)lanb »orbrang (©ergl. „Wlobuö", öb. 53,

S. 79). (Satett oernab,m aud) ben tarnen be« See«:

Xfd)ong>i?um (Jhtt). lic oSOig glatte, mit Salj burd)«

brungene Sobenflädie im Silben be« See« bejeugte un»

oerfennbar, baf} berfelbe im 9iücfgange begriffen ift; jenfeit

biefc« alten Seegrunbe« aber — weiter fUblid) — ftedte

fid) bem iBuge eine wunberbare i'anbfdjaft oon i'üfjtjUgeln

bar, bie bei einer $8b> oon 100 bi« 200 m bie Öe»

flalten oon Zb.Qrmen, Äegeln, geftung«.; innen, Srllden,

foioie ^oblwege, unterirbifd)e Durchldffe sc. erlennen liegen,

dtod) weiter fUblid) ragte am fernen $ori$onte eine mäd)tige

S<f)neefette auf, eben biejenige, bie ber $orftanb ber ruff.

geogr. @efeflid)aft al« ^rfbewalflfi-öebirge ju bejeid)nen

oorfd)(ug. $en lifdiftf n (Kipfel biefer gigantifd)en ffette

benannte ber ruffifdje gorfdjer wegen ber Helmlidjfeit mit

einer ungebeuren ^eljmü^e fonberbarerweife : Wonomad)<
l'iiife, wo^l weil itjm babei hrgenb eine "ttbbilbuug be«

gleid)namigen altruffifajen Wrofjfürften in Srinnerung fam.

Sine befonbere 3Bid»tigfeit legt tMberoalefi bem B Ibat

ber 2Binbe
u

bei. <Sx burdjmafj baffelbe juerft »on Oft
nad) -J'n-'t

. fobann uingefef)rt t>on 3Beft nad) Oft. Tie
Viiii g: beffelben beträgt etwa 210 km, bie ©reite im weft*

lidjen, Ijöheicu Ifieile 21 km, in bem unteren bftlid)cu

42 km ; bie Seeböb,e erniebrigt fid) oon SBeft uad) Dji oon

3900 m auf 2900 m. ^in beftänbig fliefjenbe« («ewäffer

burd)läuft nur bie öfllidje $älfte be« Ibale«, we(d)e mit

ibrer nUinalilidim Erweiterung in bie grofje, fumpfreid)e

Jpodjebene 3<>'bom llbergeb,t, wo aud) jene* Öemäffer, ber

glufj Saiffatt'Sfaitu, in bem Sumpffee ©a« fein Gnbe

finbet. Diefer glufj tritt oon SUben b,er, ba« (Gebirge

burd)bred)enb, in bie SDfittc be« Xbal« ein, empfängt

aber au« ber wefilid)en .^dlfte beffelben wenigfien« im

Sinter feinen ,H ,lf'"B- cbmctii fid) ein leere« glugbett iu

ber weftlid)en Verlängerung feine« Vaufc« tbalaufwärt« ver-

folgen lieg. Xa6 winterlidje Srfterben be« bon Seften

unb oon linf« fommenben ^ebenfluffe« bringt offenbar mit

ber grimmigen unb trodenen j^älte jufammen, weldic oer«

bunben mit bem unaufb,tSr(id)en
, oft bi« ju Sturme«ftärtc

gefteigerten Seftwinbe ba« Sinterflima jene« \>od)ihoie«

(wenigfien« bie $tit oon Witte V.ooember bi« Witte

3anuar) djarafterifirt. $ier gefdjal) e« in ber Snloefter«

nadjt be« Oabre« 1884, bafj ba« Ouedfüber gefror, ein

Ercignifj, ba« felbft auf grbfjeren £>örjer. in ben i)ftlid)cren,

fvUbet befud)ten Ibeilcu be« tibetanifd)eu .^od)plateau«

niemal« beobachtet worben war. $>ier ferner rafte am
27. Tecember bem ruffifdjen ®eneral mit feinen treuen, ge<

bulbigen, oon :hm b,od)gerfibmten Äofafett ein eiftger Söcft«

finrtn »on foldjer ®ewalt entgegen, bafj faum ba« •fllljmen,

gefd)weige ba« gortfommen möglich war. 'Xabei war bie

Vuft mit aufgewirbeltem Sanb> unb i'fifjfiaub fo birf an«

gefüllt, baß man f)fcf)ften« 30 bi« 40 Sdjritte weit febni

tonnte. X iditer Staub würbe überhaupt oon jebent Sturm
aufgewirbelt, unb bäufig tanjten Sanbbofen ba« fange 2t)al

binab. Sd)nee fiel fet)r wenig unb würbe balb »om Sinbe

wieber weggefegt unb mit bem Staub ber Vnf t »emiengt.

2>afj bie v)fieberfd)läge aud) im Sommer febr feiten fmb,

unb bafj namentlid) bie fräftigen periobifdjeu Sommerregen,
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roeld)e im öftlidjen $od)tibet juerfi »on ^rfbemal«fi nao>

geroicfen würben, in jenen weltlichen Strichen nid)t mehr

mrberpraffeln , glaubte ber :tteifenbe au« oetfdjiebenett An>

^etd>cti mit Sidjerbeit fdjlieften )tt tonnen. ^Hatürlid) tft

benn aud) bie 1$flaii}en • nub l^ierroelt be« Xbale« eine

btirfttge. Xod) bltrfte eine bort Bovtommenbe Antilopen-Art

— bie SrongcAntilope — tiidit aHt,u feiten fein, benn efl

gelang, 23 Slürf bcrfelben \u erlegen.

Iroo allebem meint iJrfhewalflfi nun in jenem faft

gerablinigeu Xbale ben beften S3erbinbungflwrg ;wifd)en
t

Oftturfiftan unb brm weftlid)cn <ib,ina erfenntn ju mttffen.

(künftiger fei er al« ber nörblidier in weitau« geringerer

8RttKl|lty< Uber ben t'op Wor unb al« ber fUblidjer in weit

beträdjtlither £>öbe baf)inrirt)enbe, weil bei bein einen wie

bei bem anberen brr Langel an SJaffer, Butter unb Neuerung««

mitteilt grtfftcr fein müiie, al« bei jenen mittleren, ber

nitfterbcnt nod) ben SUorjug befifce, ber fürt,efte ju fein. Om
Sommer lönne aüerbing« leine ber brei Strafjen benu&t

werben; bie nbrblidie nidjt wegen ber bann übermäßigen Jpifc«

unb Gaffer» unb ^flan^enartnntf) ; bie jüblid>e nid)t wegen

ber bann fo ftarfen Wegen, weldje bie ftlüffe fdjwetlen unb j

unpoffubar machen, ferner ben "Argali trodrnenÜNift) — bafl

einzige fteueruitg«mittel jener Wegenben — burdjnäffen; ber i

mittetfie enblid) nid)t, weil bann bie Salijiimpfe 3aibamfl,

burd) weldje feine öftlid)e ftottfe&ung ^inburdjfUbrt, ju

wajfcrreid) unb »oll oon Schwärmen qtiälenber Onfeften ftnb.

Uebrigen« gelte tu ben 2Öüften lientralaften« nirgrttb« ber

Sommer al« bie für längere Äarawanenreifen geeignete ^ett.

ibfIjaualeti weift nun gcuau unb im Einjelnen nad), wie bie
I

Strafte über ba« Xljal ber 2SJinbc burd) bie SJaibam» Sumpfe
hinburd), bie nid)t ohne gangbare Durdjläffe feien, am
Jrutu^Jcor oorbei bi« jur örenje ber bewohnteren ®egenben

iSljina« )it oerfolgen fei. Helmte man bie Tafe Xfdjertidjen

al« wefilid)en Au«gang«punft, bie Stabt Xontnr r,wifd|cn

5t»fu«9ior unb Sining al« öftltdjen, fo betrage bie gefammte

©egläuge 1700 km. 9Rit 9ted)t bttrfe man fid) nmnbern,

bafj bie (ibinefen, fo otel ftd) bie Sache überfein läftt, oon

biefer geraben Strafte feinen Gebrauch gemad)t unb ftatt

beffen bie oon r o t'dian an«grhenbe Uber ben ?op » See be<

gangen haben. Jim einen ftaQ Don Xruppenmärfcbeu, bie

im oorigen n i; im ü ; rt — wab,rfd)einlid) bei ber Damaligen

Sitbercroberung oon Oflturfiftan— auf ber ^nibani' Strafte

ftattgefunben haben foOen, fonntc ^rfbewalflfi fpSter iu

Erfahrung bringen. ©aqtfcheiitlid) , fdjlieftt er feine Cr»

brtrtung, war in früheren 3abrb,unberten bie Strafte oon

Sa>tfd)au jum ¥op»Sce nod) nid|t fo troftlo« wüfte wie

Ijeutjutage, wä^renb umge(cl)rt bie Sumpfgegenben ^aibamfl

wob,l nod) weniger gangbar waren al« jetjt , ober aud) bie

bort baufenben "Jiomabenftämme wilber unb räuberifd)er.

$i?enn ber au« Übina, bejm-ber Stabt Xonfqr (ommenbe

Sßanberer oon beut See @a« nidjt nad) heften tu bas

äBinbtbal eintreten, fonbern faft unter red)tem IBiitfel nad)

Horben tum l'op*Sec abfdiwenlcn würbe, fo würbe bi«

hierher ber SBeg »on jener Örenjftabt tibina« nur etwa

1400 km lang fein. £er rufftfdje Äorfdter fdilug biefe

JHidjtung ein, überftieg ba« fallt; (Gebirge «Inj« lag, ba«

er im Xrcember 1876 juerft etttbedte, unb gelangte fo jum

».weiten male an ben Vop«See.

(&iu Sag auf einer toeflafrifanifdjen gfl^oret.

Soll #cinrid) pariert.

„T'ig time, air!" ruft mein fdjwarjer Diener mir um
Ijalb fed)« Ufjv morgen« ju , unb nur wenig erquidt ergebe

id) mid) oon meinem Se3ette, um nad) einer glütjeub giften,

gröfttentbetl« fd)laflo« »crbradjten ^ad)t enblid) bie lang

crfrbnte üüblung ;u finben.

tSingetoiifelt in einen taugen Ueberwurf oon einb^imifdjer

•Arbeit gebe id), nod) gäbnenb, tu mein lkbeb,au«, ba«

primitio erbaut ift an« ^ambu unb Strob,, fteüe mid) in

eine V luv,;: Zantic unb laffe mir uon bereit fie^euben

'Jiegcrjungen einige Cimet möglid)ft (alten 3öaffer« Uber-

gieften. «b, wie ba« wobltb,ut, wie bafl erfrifd)t! 3e$t,

rafd) angezogen unb an bie Arbeit!

Xie :!Mtd)er be« oorigen läge« reoibiren ift bafl erfte,

in einer oiettcl bi« balben Stunbe bin id) fertig bamit;

gerabe nod) fvitb genug, um bem foeben ergangenen SWuf

pm Äaftfe Tyolge leiften ju löunen. Sd)iiell gebt e« bin«

unter bamit, benn e« ift ein wid)tiger iag unb efl wirb

oiel Arbeit geben, ba mir foeben gemelbet wirb, baft „Äing
ivrcemaii of Zeijwar" unb ber £änbler lUomo Üttarfaqui

fd>n in beriVadjt angefommen ftnb unb mit mir ju fpredjen,

b. I). \n ijanbelu wüiifdien.

83fOW bie genannten tSroftbänbler fommen tonnen, ift

aber nod) ber täglidie t'ebarf an frifd)en l'ebenflmitteln ein=

Kiitaufen, unb fiebe ba, bie fdjroaqen Sd)önen erfd)einen

fdion. — „You Ymy cgR8 V
u

Staufen Sie (fierV" fo

timt c« oon bett Vippen einer wat)rt)aft wibcrtoärtig anju<

fdjaiienben alten "iDlatrone. 9?un, man ifjt ja feine ßierfdialen,

ba ttnit efl nid)t«, wenn bie arme Alte nid)t ganj rcinlidi

unb fauber ift. $>er alfo bamit, unb bie öier an« Vicht

gehalten, ob fte aud) frifd) ftnb. ^wet 4Hatt Xabaf unb

eine pfeife begehrt bie Alte, brei ©er ift ber (Gegenwert!).

„You buy eggs?" fo tönt efl wieberum. (Gerabe will

id) mit einer barfdjett Entgegnung aüe« ©eitere abfd)neiben,

ba id) weift, baft in ber Saljfifte — bem gewöhnlichen Auf
bewahrungflort ber Stcr— uod) einige Xufeeub liegen, aber

ba fehe id) in ein paar grofte manbelförmige bunfle Augen,

bie mit einem fo rührenben bittenben Auflbrud auf mid)

geridjtet ftnb, baft id) unwiQtürlid) in einem milberen Xone

bie Heine XaOa, bie wohlbefannte, nieblidje ^eft^erin befl

auAbrudtooden Augenpaar« frage , wa« ihr ^egeljr fei.
—

Xa mit einem male ift bie Angft oerfdjwunben unb frbblid)

ladjenb ihr prädjtige« @ebtft jeigenb, giebt fte mir ju miffcn,

baft heute morgen ffing ^reemair« Xbditerd)en, bie hier fei,

fo f diene rothe perlen an ihrem jpalfc gehabt habe; bie

gleidjen mödjte aud) fie wohl haben. — ftür fünf öier ein

^erlengcfdimeibeV ßinb, wa« bilbeft Xu Xir ein? —
j
")lun *V.'.v

;
ii

,
id) werbe nod) ein Vntijn unb fdjönen rotben

|

Hfcfier bringen , bann aber ,
gieb mir bie perlen aud). —

^eluftigt burd) ba« muntere («eplauber ber illeinen , bie,

fanm 14 3ahre alt, bod) fdjon bie formen einer rrmodifenen

Oungfrau hat, unb ftd) ihrer Sd)önl)eit wohl ebenfo bewuftt

ift, wie bei unfl bie fd)önfte ÖaUfönigin, giebt man ihr
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fd)liefelidj ba« gewünfd)tc, beiläufig grfagt im SBertfj« t>on

nur einer Warf, fdjrribt in ba« perfbttlid)e ftonto: 6in
Strang perlen, nnb benh bei fid): „3Mfl 'mal wieber

bumm gewefen!"

ßnblid) erfdjeint aud) ber König, ©tolj aufgerid)tet,

feine tjo^c Magere Weflalt in ein lang l)rrabn>aQcnbee feinte«

weifee* Cfcwanb gef)üttt, auf ben Dorn SUter bereite ge«

bkidjtfii .£»aare eine rotbe Wltye, uub gejlü§t auf feinen

etwa jwblfjährigen Gnfrt, fo tritt ber greife £>elb r>erctn.

tlöie fein $rtt&, ber nur in einer fjrvablaffcnbcn £>anb«

bewegung befielt, fo ift fein ganje* *tnel>mrn wQrbeooU

nnb gemefleu. Wan merft fofort an feinem frlbftbewufeteu

Auftreten, bafe ber, ber ba vor einein ftebt, fid) feiner 3Rod)t

wobt bemüht ifl, bafe er unbrfd)ränttrr De*pot nnb £>err

über tfeben unb lob feiner Untertanen ifl, aber aud), bafj

er ben alleinigen (Sott unb feinen "Propheten iDcobaiitmeb

anbetet, unb bafj er uid)t .fteibe ift, benn niemal* wirb ein

betbnifdjer Wegerfurfl beut d>riftlid)en £>änbler mit fo rutnger

nnb ftoljer SBUrbe entgegentreten. Der DJofjommebancr

aber fjält ftd) für Aber bem Ghriften ftcljenb, ber ja in feinen

Singen nur ein ungläubiger $unb, ein „Wiaur" ifl.

öor ibju, bem #errfd)er aller t*ttß, bem ..Äing of

lenmar" erbebe aud) id> mid), gelje ibm entgegen, biete

ibni bie .£>anb unb labe it)n ein, in mein 2Bol)njimnier 511

tommen. Dort angelangt, nimmt er mit mir nnb feinem

önfcl IMap, wäbreub bie (.ftrofeen feine* !Keid)e«, foweit Tie

mitgefommen unb anwefenb finb, al« $offtaat um unfl

berum ftebenb, mit verwunbertrn Jölirfen fid) im ^immer
umfeb,en, bie iljnen fremben (?egenflänben anftaunen uub

namentlich, an ben ^botograpbien meiner Familie unb an

einem prächtigen Öeweljre großen ÖcfaUen ju finben fd)cinen.

flümäbjid) (ommt nun, nad) Sudlaufdj ber allgemeinen

Lebensarten unb irrrunb)d)aft«ocrfid)erungcn ba* ©eferjäft

in ben ©ang. Die IJalmferne merben gcmcjfen, ber

„Lubber* (rober Kautfdjut) gewogen unb Don allem ber

ÜBcrtt) feftgeftedt.

„ (Jür nur 60 Dollar fannfi Du mieber mitnehmen,

King, bann finb aber aud) Deine (5djulben gebeert, beim

Du weifet bod) wobl nod), bafj beim vorigen Wale, uachbem

ade« gemeffen, gewogen unb bejaht mar, einer Deiner

teilte einen Sad „iNubber" wieber mit jurttd natjm, ber

nachher bei bem flnberu — bei bem fchwarirn Wanne au*

Sinterifa l
) — verfauft würbe."

Lun Tu ftrbfl illle«, ja, id) babc c* aud) gefjört, al*

wir wieber ju $aufc waren, idj fjabe einen fd)(edjten Wann
unter meinen beuten, id) werbe icjn töbten, wenn id) wieber

nad) $aufe fomme, id) werbe tfjn töbten unb feine ffieiber

unb Stlavcn unb all fein &ut nebmen.

SHe* ifl betablt, nun fommt aber nod) eine große

Jrage — ber „Daf!)"*), bie Dreingabe, ba« Wcfdienf

bafttr, bafe ber König überhaupt ein C^cfd)äft mit mir

mad)t. Der Äönig ift gnäbig, er will nidit viel: einige

iJfunb Xabaf unb einige (Sden bebrudtrn Kattun«, neb»

einigen Kleinigfeiicn , beren er uub feine Söeiber gerabe

bebitrfeu, unb bie itjnt erft am Sdjtufe be* ®efd)äfte* ein«

gefallen finb. ftfle* jufammen für nier bi* fed)* Dollar*.
sJiad) ttbcrfd)Wäng(id)cn ^reunbfd)aft* « unb Dantc*r>cr>

fldjerungeu enblid) oerläfet Seine fdnoarje ^tajefiät mid) in

bem ©lauben, er babe ^eute ein ganj befonber* gute« (Me»

fd)äft gemad)t

Sdjliefelid) Tanu id), nad)bem fdjon ba* „^reaffaft" im

') drittem ItbfTiumjdirn ^inbler.
s
) Uebriaenä eint Umltte, w«ld>e an ber flanjen afritaniftben

Ui'cittiiile beflebt, am beften orraleiibbai mit unjaem Stabatt.

üiteifad} wirb bis ju 10 $r»i. Xafb gegeben; bie vieroötj nlidjr

Oöbe ift 5 %to\. Tetfclbe mtib jebort) niemals in ai'nfffn

unb Pulver bejaf)».

Drang ber ©efdjäfte Derfäumt iji, mid) jum fe^r »er*

fpälclen ,i'und)
a

fegen.

<Rafd) ift aud) biefer vorüber, unb id) bud)e nun 911c«,

wa« id) vom Äönige getauft unb an ttjn verlauft babe.

3ur Lube aber tomme id) nod) lange nid)t, beim nun

lommt Woino Warfaqui, ben id) burd) einen meiner Veuic

wollte bebienen (äffen, unb (lagt, er werbe betrogen, ftber,

ftebe ba! Die Sadje liegt nmgetelirt. 2teomo will, bie

Situation benüfenb, ben nod) wenig erfahrnen jungen

©efjillfen einmal gerjörig über* Cbr bauen unb benft, man
wirb bie«, ba „Äing 5reeman u

auniefenb ifl, utdit weiter

bemerlen; er rjat aber Die 9ied)nung obne ben ilMrlb ge'

niadit, benn er wirb mit ber burd) einige ^eitfdieufyiebe

i

untrrftllQtrn Kiabnung entlajfcu. in >)ufttnft rntweber

! ef)rlid) ju fein ober gar nid)t wieber ju foiumen. Od) weife,

er wirb wieber lomiuen, unb ba* erflc mal wirb er ganj

ebrlid) fein, ba« jweite mal wirb er aber fdjon wieber einen

Heilten, roenn aud) gan* lleinen betrug ober Diebflaf)( ver«

fudjen; gelingt er, fo i|t er ad)t läge ber glllrflid(fte ÜJicnfd)

unter ber Sonne.
xJtad)bem nun aud) biefe« (Vffd)äft abgemad)t ifl,

j

laitn'« jum „Dinner" gcf)en, ba* au* einer iMrdjbofe

Suppe unb bem unvermeiblidjeu .^Ulgnerfricaffee, nebft ein«

l)cintifd)cn Kartoffeln — fogcnanntrn Bataten — uub ge«

troefneten Bananen befrotjt unb burd) einen Sd)lud diott)'

wein Dervollfiänbigt wirb.

3n ber {lbcnbfü()(e niad)c id) nun nod) einen fleiuen

Spaziergang ju meinem tjolläiibiidKit Kollegen, mit beut

id), obfttjon mir fetjarfe Konlurrcuteu ftub, auf feljr frennb«

fdtaftlidicm gufje flcVje, wie e* unfere SteKitug al« bie

[

eiujtgen ^Beißen inmitten einer oftmal« feinbfeligeit fd)wnrjeu

I

^euölterung ja aud) nidjt anbere* mit fid) bringeu laun.

Der frennblidie i'ejer wirb benfeu: „Ofun jept ift ber

Dag bod) *u l*nbe?
u — 3a, ber Xag wotjl, aber vom

afrifanifdien ^aftoriflen fann in Üßal)rl(eit ba« sKJort:

„Keine bei Dag unb 3iad)t :c." bud)j)äb(id) auge^

|
wenbet werben, benn aud) in ber jiactjt fann id) mid)

nid)t ungeftört unb frieMid) "üKorp^eu* firmen Qberlaften,

ba ber r 2i5atd)man'', ber iß}ad)tcr ber Sid]erbeit felber

aud) nod) überroadjt werben mufe, ob er uidjt fdjläft ober

gar ein SteQbid)ein mit irgenb einer Sd)öneu b,at, bie iljn

von Dienfl unb -fJflidjt abgalt.

£>atb im Sdjlafe mfe id) nod), mid) auf einen Slugen*

blid erimtnternb : *,,!JBatd)man!
u — „YeB sir, 1 watch"!

Öcfriebigt ob biefer flntiuort fd)lafc id) weiter. — Da, auf

eiumal frad)t in ber Stille ber Jiaetjt ein Sdjufe, an beu

nabelt Sergen wie taufenb Donner wibcil)aQcnb, unb nur

(angfam wie ferne* (Gewitter fid) verlierenb. Od) aber

fdjlafe rubig weiter, id] weife, ber „'-iöatdjman" fd)iefet, um
allen vier' unb jweibeinigen Rrtebentfftörern )u jeigen, bafe

tjicr ein treuer Diener filr bie Sidjerb/it jeine* ^erm wadjt.

9cid)t jeber lag im ?cben be* ,^aftoriftcn gebt aber

fo glatt ab. JDftmal* mufe er weite louren in« ?anb

I

unternebmen um füumige ^affUv jur 3ab'u,«g )u »fingen,

unb er lernt bann alle Strapazen einer Steife im lianoe,

auf beut 3tltrfen ber Sieger ober gar in ßufe burd) bie un«

burd)briuglid)ften Urwälbcr, nur burd)fdritten von (d)uta(en

9iegerpfaben , tennen. Cftmat* aud) fann er wai)reub

ber Legenjcit (einen gufe vor bie Ifjüre fe|jcn, unb ifl fall*

er leine iBüefjer befi^t, auf bie Uitterbaltuug mit feinem

farbigen Webuljcn angewiefen. On foldien .^eiteu wirb

bann jeber bebrudtc (Vtjen Uapier unjab'iflt U">1 gttefen,

bi« man ib,n fafl au«menbig fann, in foldjen Bc >tcu aud)

werben bie alten iHieffd)ulben erlebigt, unb bie genaueren

unb betaidirteftcii 'flbrcdinungen get)(it an bie $orgefc|ten,

bie um berentwiflen wllnjd)en, bafe in flfrifa ewig Regelt»

jeit fein möge.
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Ifürjere 9Kil

$er «nifoBandbriidi *e« Rauben, fan

auf Wtyoti.

lieber bie ocrbccrcnbe (fruption, welche ber Vanbai fan

im 3"li b. 3- fl'bdbt bat, wirb un« nunmehr Wäbcre« br-

faimt. Ter betreffenbe SPcrg liegt in ber ^tootitj 3na
wafbiro, im Worbctt bc« ^nawaibiro-See« (ber ber Sage

nach mit ihm uigleicb entflanbcn jein foll) mtb im Worboftcn ,

ber fruchtbaren ©bette w>n Ütfafamatfu (37» 3«' ttörbl. Vr.
i

unb 104" H' »ftl. VX Sr ift 1740 tu boeb nnb hatte elf !

Jabrbunbcrte binbureb feine tfrnplion , fo bofi er ben Um I

wobneru al« oöllig erlofcben galt. Sein firatcr war auch burd)

bie tfinwirfung ber meteorifebeu ttcjrnticn — bie in Japan
ungemein fräftige fittb — völlig oerwaieben nnb Dcifcbwunbcn,

:

bie VaDdfttömc bitten ficfj mit einer mächtigen iJage oott

(£rbfrume überwogen , unb eine üppige Vegetation brtleibctc

ben Vcrg oom ftuji bt« jnm Wipfel. Tret Solfataren, bie

norbweftlidj oon ibm lagen, waren bie ciujigeu für jeber-

mann fiditbaren „Sengen oon feiner Vulfannatur, wäbrcnb

im übrigen nur bie alte japanifdje ©efcbidjte mtb Irabilion

baoon erjäblte. Ta barft am 15. Juli in ber ftrilbe plotilicb

ber Sbo Vanbai fan — ein Webeugipfel bt« Vanbai fan, ber

beu Solfataren unmittelbar benachbart war — bureb eine

gewaltige innere (Jrplofton, fo bofi Pon ibm fpäter feine Spur
mehr jn (eben roar, unb eine ftläebe »onHOObi« lOOOqkni
ringsum bebetfte fteb mit einer mebr ober minber bobeu

Schiebt feinet Schulte«. tSlroa ein Tubenb Oiebirg«börfcr

unb gegen <;oO in benfetben mobnenbe Wenfebcn waren bar

unter begraben, unb bie blUbenbe üanbfchaft mit ibren 3Raul

beerbainen unb 9tei«fclbern roar eine graue SUüfte geworben.

(Sin furebtbarer ftfirbelwinb begleitete bie Gricbeinung unb

mit ben Jclö unb Ihbmaficn bc« Sbo Vanbaifait, bie man
tmWittimum auf 70o3HiH.Ton« febä^t, tonrben and) wbl
reiebe gro&cVäumc in bieüuft emporgcfebleubcrt, um weit oon

;

ibver urfpriinglidjen stelle toieber niebergeworfen jut werben.
1

Ter Slfcbcnregcn ocrbiinfelte ben Gimmel nodi viel weiter, unb

ebenfo erftredteu fteb autb bie beu Vulfanau«brud) begleiten

ben l*rbcrfdnirteruugen mit ibren Schieden unb 3crftörungen

auf einen oiel größeren Umfrei«. 91u« bent Scratcrtcblunbe

aber, ber fidj au Stelle bei* Sbo 'Pattbai fan, jur Seite bc«

Vanbai |'an gebilbet fjattc
, fliegen unter Vrüllen unb Wctöjc

erftideube Tämpfe empor. Unter ben -,u örunbe gegangenen
1

Ortfdtaften befinbet fteb oueb ber fleine Äurort , welcher neben

beu Solfataren bc« Sbo Vanbai fan entflanbett roar. Ter I

^litfi Jcagafegama würbe bureb einen mächtigen Tamm au«

^Ifcfac, Seblamm ttub Steinen, ba firf) aucr oor feinen rlu«

gang au* einem (9ebirg«tbalc lagerte, juriief geftaut, fo baft

für bie Vcroohucr Meie* Ibalc« eine wahre Siinbflittb ent-

ftanb. Von ben Vjernerwobnenben fanben oiclc ihren lob
burd) (frftideu in beut "Jlicbenregcn, inbem fie ut flieben

fuebten, wäbrenb biejettigett, wcldw in ben $ättfern blieben

— ©reife, Stinber :e. — ihr Üeben retteten, bereit? oom
13. Juli an bottc ftd) ber Vulfanauebrod) bureb mehrere

f<bwad)t erbftöfse unb burd) bumpje« unterirbifdjeö *HoUen

angefünbigt, jwei ftärfere Grbftöfie erfolgten aber erft eine

halbe unb eine »iertel Stunbc oor ber angegebenen tJrplofio«.

Rwifeben ber ffrptofton unb bem xJ<ieberfalleu ber Schutt

maffett follen nur etwa 10 bitf 15 SUcinuten Derqano.ru iein.

D.

1 4 c i l n u ö e n.

Ter £omiit#tnu0 in ber SWengolei.

Tot i'amaitarni? in ba Mongolei befdjreibt Ärmanb
Taoib in ben „MiBsion» catboliques" (1888, p. 272)

in folgenber föeife:

Tie ^amafldfter fiub in ber Mongolei frbr vablreid) unb

Derbältitifsmä'fiifl woblbabenb. Sie ftnb burebgängig im foge-

nannten tibetanifdjeu Stfll gebaut, otereefig unb oft brri ober

oier Stod bod). Sie werben mittrlft einer fialMiSfang forge

fältig weife getflndjt unb bielen auf btefe «Seile ein ange-

nehme« ©egenbilb ju ben bunHen mongolifeben gelten unb

\u ben ebineftfeben Rufern, welche immer auf L'ebm gebaut ftnb.

Ueberall in bem Sanbe begegnet man ben SamaS, bie an ihren

rotbcu ober gelben Sleibern unb an ibren glattrafirten Stopfen

\u erfennen ftnb. Sie wobnen übrigen« nicht bloß in ben Slö-

fiirn, fonbern and) »um Tbeil mit ihren Familien jnfammen, in

welchem TjaUe fie burd) Raubet ;c. für ibren Unterhalt forgen.

dufter ben Wännern gtebt e« aueb fiama Stauen, welche

ftd) gleichfarbig fleiben unb ebenfalls mit fablenMöpfen einher

geben. Tie ATaucn. bie ftd) einem religibfen Sehen wibnten,

feberren fid> aber erft bann bie $aare, wenn fte ein gewiffeö

Älter erreicht unb ihre ftamilicn erwgen haben. Sie werben

,1'amainnen' aus ftrönimigfeit unb in ber Hoffnung . ftd)

bureb Vufse eine glüdltcbe Srclcnwanbemng }u fiebern.

bie iHftuncr anbetrifft , fo wirb ihr Veruf bättfig burd) ben

allmächtigen SÖillen be« Vater« beftimmt, welch IrBterer oon

ber Ibatfaebe überjengt, bafi bie Reiben nicht in gleichem

lempo junebmen wie bie *JKenfcben, feiue SÖbne mit einer

ober jwei jtuonabmen bem L*amai«inu« weiht, hierin liegt

auch einer von ben Wrünben, bie ju ber Äbnahme ber Vc
oölferung in ber Mongolei beitragen.

Ter ftultuf ber i'ainaö heftet eine auffällige Äebnlicbfcit

mit beut ber römifcbcHStatholifcn. So trägt ber ©rofe üaraa

i. V. eine Mülje. bie berjenigen eines Vifcbof« ähnlich ift, unb

eine 4lrt Öhormantel. 3n ben Tempeln (djtio) wirb breimal

am Tage bie (JMode ober bor Xamtant jura @ebet geläutet,

bie 03ebete werbet: oon einem (5bore angeftimmt, bie $läu=

bigeu bebtenen fteb immer eine« jRojcnfrauK«1
. um bie 3«bl

ihrer Öebete ju regeln u. f. w. 6in mongolifeber iama orr-

ficberte and), baß in befouberen Tiftriften bie Ulnbäcbtigett eine

?lrt Sünbenbeichte üben, unb bafi ihnen barauf Vuftübungcn

im Verbältnifj ju ben uon ihnen gebeichteten Vergehen auf
erlegt werbeu. Dean tann unbcbentlicb behaupten, bafi ber i'a-

mai«mu«, beffeu Crganifation nicht io febr weit jurüd batirt,

bie (ieremonien ber ehriftlicben Religion, welche jeit ben

fritheften ^abrbunberten im Crtent geprebigt werben ift,

naebutabmen gefuebt bat.

ürolgcnbe (i)cfcbid)tc eine« bebaucrn«wcrtben Wrofj 2ama«
bürfte beionbere (irwäbnung wrbienen:

Tav< l'amaflofter oon Ütrjanbjcio ift ba« berübmtefte im

ganjen Urato. IMan tagt, ba« bajlelbe oon mebr al«

l .'iOOWöttcbeu beioohut wirb, welche unter ber «uffubt eine«

l^rofi t!ama<i* leben, ber al« ein lehenbiger Vubbha augefehen

wirb, ©ine fdtfame Wefebidjte wirb nun oon beut gegenwärtigen

2ß}ürbenträger erjäblt, ber niebl nur ber Vorgelebte oon ben

Vama* bieje« Mlofter^, fonbern auch -t*rr unb Tfiirfl oou ber

ganien Umgegenb iit. ^nfolgebefien ift er febr reich unb

befiw nicht blof3 über taujenb Vferbc ttub breitaufenb Hübe,

fonbern anrb eine grof;e "»lu^ilil Jianuele unb Schafe, rlufccr

bem werben ihm oou Vilgcrn otele Cpier bargebraebl , bie
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ihn für bie öebete unb Segen, bie er ihnen in tibetanifefaer

Sprache fpenbet, bejablen follen.

SBor einigen 3abren tiatte bei le^tc $rofj Sorna eine

Summe oon 30 000 Unjen Silber (ungefähr 250000 J?r3.)

jufammengebraebt unb befcblofj au? reiner t^römmigteü, biefen

Sdjatj bcin böchflen (ebenben Subbba in Sfaaffa als Opfer

barjubringen. tJr machte fid) alfo, oon jnhlrcicheu SamaS
begleitet, nad) übet auf. Seine Ojefährten faben aber fefjr

uugeru baS Oelb Don Urato in bie Staffe beS erften Örofc

SamaS laufen unb benutzen bie lleberfahrt eineS ^luffeS

baju, ihren Sorgefetjten inS JBJoffer ju werfen unb feinen Schal;

jn rauben. Ölüdlidjerroctie mürbe ber arme ©rtrintenbe,

naebbem er oon ber Strömung jietnlicb weit fortgetragen

raorben, bewufnlo« anS Ufer geworfen, unb balb barauf, a(S

er fieb ohne allen Öeiftanb wieber erbolt hatte, fanb er ben

Wutb, feine "Seife nacb Tibet unter bem Schule einer

karawatic fortjujetfen. Wach einer langen Abwefenbeit (ebne

er fobann jwei ober brei 3abre fpäter nach feinem alten

kloftrr jurüd.

Stfährrnb man ihn aber noeb für tobt hielt, war man
ausgegangen, um baS präbeftinirte fiinb jn fueben, in ba«

bie Seele beS (irtrunfenen gefahren fein foüte, nnb man fanb

in ber Tbat einen imigeu Wongolen. ber alle (figenfebafteu

ju befreit febieu, welche ben Subbbo fennjeithnen. tiefer

ftnabe rourbc nadj bem filofter gebrocht unb als ber wahre

ÖrojjSama anerfamtt. (Sin 9iotb, ouS alten Wönd)en

jufanrmengefctyt , würbe ihm beigegeben, um ibn in ben

tibetanifd)en (Sebeten ju unterrichte« unb um alle @efdjäfte

in feinem bauten jn erlebigen. SJie grofj mnfj alfo baS (5r-

ftauuen unb iu gleicher 3tü bie Gnttäufcbung ber Wöncbe

gewefen fein, als fte eine* Tage? ben alten ©rofi = Santa

lebenbig oor ftd) erfcheineu unb feine frühere Stellung oon

ibnen forbern faben ! Beiber oerlougte er aber oergebens feine

Stechte wieber, man beachtete ib" nicht, unb ber Wenerwäblte

wollte ib,m feine Stellung bnrcbauS nicht abtreten. Ter
Streit oernrfaebte in ber ganzen "i^rooinj grojje Aufregung.

Tier Slrme, bem Tobe beS SrtrinfenS entgangeue, ber fidj

oor biefem ftreocl nid)t jn behaupten oennodjtc, nnb ber fich

machtlos fühlte, feine Wecbte bem (Berichte gegenüber— wo ber

iHeicbfte immer Wcd)t behält — ju oertbeibigen, jog ftd), jum
Schweigen gezwungen, uacb einem entfernteren Hlofter jurüd,

wo er jrfct als einfacher WÖncb fein Sehen oerbringt.

Tennodj finb jwei Wäiiuer jum lobe oenirtbeilt morben,

oou benen eS nur ju dar erwiefen lourbe, bafi Tie au bem

Tlnfcfalane auf baS Sebcn ihre? HJorgrfetyten tfaeilgcuomtuen

hatten. F.

91 ii 3 ollen

* f i e n.

— General W. o. *^rfbewarf i bat feine fünfte Steife

nad) Ajieu im Augtift b. 3 thatfäeblich in ber oou und

früher angegebenen SSÖeife augetreten Oöergl. „WlobuS", Sb. 53,

S. 335), in ber Abürbt, bieSmal bis Shaffa oorjubringen.

Sie Samarfanb wirb ihn bie neue ccntralafiatifche Schienen

ftrafie bringen, bann benft er fid» über SemirietfchenSf

bireft nad) Tibet &u roenben.

— ToS Cnellgcbiet bed Man nnb ber SB iruf f

a

bilbet gegenwärtig ben Sdjauplalj ber ^orfdjerthätigfeit bed

©eologen (Siemen* unb be* Archäologen (ileneio. 3rt ben

Böhlen, welche baffelbe enthält, hofft man wichtige Senfmäler

ber präbiftorifchen Stultur Sufslanb^ ju fiuben.

— (Sinem Vortrage, ben i&. (iouber oor ber bieS=

fahrigen britifchen Dfaturforfther - l?erfammlung über bie

alten Söller iföeftaficnö gehalten hat, entnehmen wir

bie folgenben Ausführungen: Tie 3'orfcher, welche fid) ba*

Stubhnn be# arijdjen unb femitijcben Altcrthum* sur Auf-

gabe gemacht haben, finb feit etwa 40 Rohren in 3$eftafien

ebenfo wie iu Ofriecbenlanb unb 3talien auf Sprach unb

^HatfeurDpen geftofjen, bie Weber arifch noch femitijd) finb,

uub bie auf eine ältere oor arijebe unb oor femitifche Smltur

hinbenteit. 3« hrei fällen — nämlich bei bcin Affabifcben,

bem aNebifchen unb bem l*trns<rifcbcrt — fiub bieje aheu

Xupcu jwcifelloä turninjcb; man mufs alfo annehmen, baf] in

ben älteftcn biftorifchen 3e'tcu ci"c hen heutigen Xürfcn unb

Xurtomanen oerwaubte SeoÖlIerung in Sörien gehäuft hat.

Xic ©cfichtSbilbnug fowie bie Xracht uub bie religiöfen Ge-

bräuche ber ^ittiten ober Stheto ((Sbetiten) iwiugt ju berfelben

Annahme. liefelben hoben mongolüche ^iige, unb ihre «er=

ehrung oon Sonne, 3Roub, Sergen, Rolfen unb Strömen ift

ebenfalls turanifch, ebenfo bie oon ihnen geübte unb iu ber

ÜJibel erwähnte örogamie. Tie .fiara G^itat". bie jur 3cit be«

^Jtolemäuc* Cft=Iurfiftan bewohnt, tragen übcrbieS einen ganj

ähnlichen Warnen. Auch ber bittitifebe 3°»f ift turanifch.

DieAfabier ftehen wieber ben ^ittiten nahe, fowohl waS-ihte

© r b t j c i l c n.

I Sprache, als auch waS ihre Religion, ihre «rieg#br«nd)e je.

angebt. Tie fleinaftatifehen CrtSnamen, fowie auch bie

farifchen ikrfonennamen führen ju bemfdben Schluffe (Sergl.

,®lobn«*, *b. 53, S. 221). 3 S. ©lennie unterftfl^te

I in einem anberen leortrage oor brrjelbrn 3?erfammlung bie

(lonber'fcfaen Ibcorten, unb fuebte nacbjuweifen , baf) aufser

ber alten pelaSgifchen nnb errnSfifcbeit Sultur auch bie alte

iberifebe Sultur jahlreidjc Werfmale trägt, bie auf bie

$eimifcbung turanijcbcr ober, wie er fie oorftebtig nannte,

„arcbai'fcber* SSeDÖllening« Elemente hinweijen.

— Wach ben Berichten ber chinefifeben ^ollbebörben ift

ber tbinefifebe Aufienbanbcl im 3obre |8S7 auf

055 Will. War! ju oeranfdjlageu (auf 520 «Will. Warf
Ausfuhr unb 435 Will. Wart Ginfubr), fo bafi alfo alle

oorbergebenben 3ohw {cf^r beträchtlich baburdj itbertroffen

werben. Tie beiben .Oauptlrportartitel waren nad) wie

oor Seibe nnb Tbee, in !8e$ug auf (enteren war aber burd)

bie inbifebe »onfurrenj ein bebeutraber Abfall ju bemerfen.

I

Ginen hoben Auffcbwung nahm bagegen ber öjport oon

StTohgeflechtcu (befonberö aus Xicntfin unb Ifchi fu). Unter

ben 3mportartifrlu fpielten wie bisher Cpium, Saumwollen

|

waaren, Wetallwaaren unb ^unbwaaren bie Hauptrolle. Tie

Vaumwollenroaaren lamen auner oon Wandjefter namentlich

oon Combat). — ÜtfaS bie Schiffahrtsbewegung ber cbwefifdKU

ÜJertragShäfen angebt, fo betrug biefelbc 22' s Will. lonnen.

unb ben Jj>auptantbeil baran hatten bie Slaggen CnglanbS

(H6 ^roe.), UbinaS (25 $roc.) unb TeutfchlaubS (reichlich

fi $roc.). Tie gröfjten Solleinnahmen oericichneten bie

«läfen: Shanghai (20 Will. W.), Sutfcbeu (II 1

s WiU. W.),

^oufou (10 Will. W.) unb Scanton i«' , WiU. W.).

— lieber bie Antbciluabme ber europäifeben Hölter an

bem oftafiatifdjrn $anbe( unbSJerfehr giebt auch bie^afen-

ftatiftit oou $ong(ong einen intereffanten Auffchluf».

Son beu 3890 SccTampferu, bie in bem ^afen einliefen,

waren 2873 englifd), 540 beutfd), 140 ebineftfeb, unb nur

100 fran^fifcb. AUeS in allem betrug bie ;V>bl ber ein*
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gelaufenen Schiffe im 3abre 1887 27 :'»!><)
, unb bie

bcr eingelaufenen louncn «401837 (gegen 1259 Sdjifte

ober «58 l'J« Tonnen im 3ob« 18«1).

« f r i f o.

— Wacbbem Major iöarttclot mit feiner £>ilftf (Jrpe-

bitton faum von Jkmbuga aufgebrochen mar, um Stanlen

iit bcr iKiibtuug auf 5&?abclai jn folgen, ift ben'clbe, wie eine

in Druffel eingegangene ^factjrtcbt lautet, oon einer «njald

(einet Begleiter ocrrä'tlKriicb überfallen unb ermorbet wor

beu — aller Sß.!ab,iid)iiulid)feit uaebauf Slnftiftenlippoo Iib<3.

lic bctrcfjcnbc tlJrtrtjridjt ift oon 3amefon uad) Staulcn Salla

gebracht morbett, unb bic|er $xrr jolllc an 3telle bc* (irmor

beten bic Jiibrung bcr erpcbitioti übernehmen
;

berfelbe i|"t

aber in 4'angala t>on einem pcruiciöjcn Riebet crjajit roorbcu

unb ebenfalls geftorben.

— Heber bic projeftirte beuljdie (rmin-'^airba-

(irpebition ocrlautct ttcucrbingS, bnfj Vlieutenaitt ÜJijj-

manu suiammen mit Tr. Marl ^eterff itjte Tjiibruug

übernehmen joll, unb bafj man burrt) fic eine iHcibc »ou

Stationen febnffen will, bie bic Mommunifalion votjeben ber

Üiüftc unb bem Victoria llitjaiua See nebft beut wcifictt %
Jtil

crinbglidjeu. ;Jur Terfung ber Kotten finb bem Hernehmen

ttarb bereit 200 000 Mari aufgebracht warben.

— Hauptmann 4*cdcr ift im Auftrage ber ilongo Die

giernng oon iBrüifel uarb söanona aufgebrochen, um an ber

Spibc einer 200 Manu ftarfen tfrpcbition bie uubefanirteu

öftlicbcu unb növblieben Tiftriftc be* ttongo Staate*? }U er

foricbcit unb in fcfiB jn nehmen, uub um nebenbei oicllcicbt

auch Jiunbc über StanlcQ ju bringen, (iiu gewaltiger (Sr-

obenuigtfplau mit einem roiitiig Reinen $>eerc!

- Major «l. M. 7vefting, welcher im Januar b. 0-

oou ^ort üobo auö eine (J-rpebitiou *u bem Maubiugo Mbuigc

Vllimann Samobit aulrat. um beufelben für Unglanb mi ge

wittneu, ift nebft mehreren jetucr t&jubrlcn bem Triebet er

legen. (jtf ift alfo iwcifclbaft, ob bie euglifdje Molonialpolitil

bcr frauvöiijcbcu an biefer Stelle ben erftrebteu '-l>ortbeil ab-

gewonnen bat. (Wcrgl. ,U!H»bu«t\ *b. 53, 2. löii.j

— (iiite namhafte Hilfsquelle luttcfien? ift bic Schwamm
füeberei Aioijdteu ;jar,w* unb «fax. Tiejelbe wirb gegen

märtig von etwa 400 griccbifcbcn , 500 fuilianiicbcn unb

11oo tunefüchen Jjifrbern beirieben. 3m 3abre l>>7 ergab

fie einen (\Vjnmmtcrtrag oon gegen 700 000 Warf. 3" ben

Monaten -Wim bis Mai, - ber ^eriobe betf ftärfften t>acb*;

IbumS ber Sdjwämntc — ift bic gifrberei oerboten.

9iorb» uub äMittcIfintcrifa.

3n einem „Reporf betf iiorbamcrirnnijcbcn „Sign«)

Oflicu" giebt Ii. M. Xnrncr iHrcbcnjcbart über jeine (>or
frbuuncu in Slloofa, bie fid» über ben Zeitraum oon 1S74

bic> InsI erftreden, unb bie uamcntlirb in flimatologifrbcr

unb tbiergeograpbüeber -Vinficbt uon bober itfiebtigfeit Tiub.

— Tie amerifantidK Lnpcbition jnr Unteriuebung
bes" 5>{ i e a r a g u a K a n a 1 r o j e f t e « bat ihre Arbeiten

beenbigt, unb ber Rubrer berfelbeu wirb benunifbit eilten

nuxMübrlirbcn ^eriibt barüber oeröifentlirbeu. Tie bebeutenb

ften Vlbioeiebungen oon ben frübereu flauen beftebeu barin,

bnfi ber Snual um ben Managua rec herum gefiibct werben

uub bei ilaflor eine gTofw Topiklidjleuic erbaJteu foll.

Jrtn ganzen werben fünf ober feebä Sebleufen niJtbig fein.

Tie Stoften be# llnternebmenö werben nur auf 50 MÜI.Toll.

oeranfeblagt. Mau wirb fteb aber wobl barauf gefafa maeben

muffen, bafj fid) biefer Slnfdjlag äbnlicb wie ber l'effep«'fdjt

beim Manama • Manale alö etwas faugniftifeb erweift.

— 9eacb ben uorläufigen ^ublifationen bcr r ljnit«d

St»te« üeological Survey" bat Tid) bie gewaltige

Miueralprobuttion ber Union im 3abre 1H87 in bot

wcjentlirbften 3wetgen uod) immer berrärbtlid) erböbt. Tie

@olbau4bcute (83,1 Will. Tollar?) jwar jeigte eine Mb
nabme um 1,9 Mill. Tod. gegen baä ^orjabr, uub im

SBergleid) mit ber *Hu$bcute oon 1853 betrug fie nur noeb

etwa bie .ftflfte. Tagegen würbe Silber (für 53 1 1 1 300 TolL)

für «irmlirb L" ,MiU. Toll, mebr gewonneu. Tie ftabeifen'

(frjeugung fteigerte fttb oon 5 «83 328 Sangtonnen auf

0 417 148, unb bie Stoblenjörberung oon 107 782 201)

Murjtoniien auf 123 9K5 255; befouberö in le^tercr ^iu=

fiebt ift Slmcrifa alfo nunmehr ßnglanb febt nabe gelommen.

Siupfer probnjirte bie Union auä ben eigenen Mine«
180!»2(>524 Ufunb (im Stfertbf oon 21 MiU. To«.). *lei

ltio700 $lurjlonnen (im Gerthe oon 14 4(i3(MM) Toll);

^iuf 50 3 4(( Vur\tonnett (im föeribe oou 4 782 300 Toll );

Cucdfilber 33 825 Tilafcben (im ätSertbe oon 1429 000
ToU.'i. — Tie Steigerung ber ^etroleumprobnhion , bie ficb

auf 28 211)543 «arrclä ober Hi!M!»72ti Toll, bezifferte

War nur geringfügig; febr bebeutenb bagegeu war bie

Steigerung ber Waturgaä ^robuftiou , bie auf 13 582 500

Toll, bererbuet wirb »gegen!» 8 17 150 Toll. im3abre 188«).

9üd)erfd)«n.
— Qrnil oon Snoeleoe, Tie ^Balfanlä'nber. Oittf

Teutfebe übertragen oon Is. 3aeobi. 1. «b.

üctpjig 1888. Uarl iHeijjncr. — Ter berühmte

belgüebe ^atioualbfotiom ^aoeleqe bietet vm4 in biefein

feinen bliebe eine gewaltige TVülle oon gciftreid)cu unb

jebavfrinnigen SJemerfnugeu über bie Räuber uub Völler, bie

er auf feinet iKeiferoute berührte — in^befoubere über

beren gefellfebaftlieben ^uftiinbe unb poliliicben tjinridjtungeu.

(^elegentlicb ocrwidelt a unö wobl in einen Irugfdjlufj —

fo j. 45. wenn er fagt, bafj eC heffer wäre, wenn (Juropa

nur brei ober oier Sprachen, unb am beftrn, wenn e<$ nnr

eine einjige Spraebe (Kitte — , im allgemeinen aber wirb

uiemanb ba^ ^ueb aufmerrfam lefen, ohne bic mamtigfaltigfte

4)elebrung barans ju feböpfen, unb ohne fein ftoatenlunb

liebet^ Riffen baburdj weientlicb ju oertiefen. Ter oorliegenbe

iliattb oerbreitet fid) uamcntlicb über Kroatien, ^öo^nieii unb

Serbieu, uub über bie ;labruga i jamiliengemeinbe) ber füb

flaoifebeu Völler. Tie lleherieftung ift als eine febr gute

in bejeidmen.

VericbtigMUgen.
in bem erften Htufjalje oon llr. 11 (Xie^anbioirlhi<baft

in (< bin«) fleh* auf Seite 163 an wrjdjtftinicii eteUeu iictbüm-

liil) „Dlun" ftult .«ou', unb ,Ifiu
u

ftatt r tfin
u

, was mir

ju berid)tigen bitten. — (fbenjo barj c* Seite 1G2, Spalte 1,

;}eile 2 (6fB te)[tc«) oon unten nid)t b*'Bfn r.'"»" jonbern

,1'an"; »Seile 6 ber Klninettungen niebt .Clion-kiuR" fonbern

n Chou-kiug"; Seite li>2, Spalte 2, ^etle 24 (ocs Xefte«)

uoit unten nid»t „ai»a tuan liu^ jonbetn .IKaMuan- 1 1 lt *"

;

.Seile VJ oon unten nid)! „Hau" fonbern „Hau"; Seite 165,

Spalte 2, jede 10 oon unten mdjt „laina" fonoetn ^Xjing".

I 2

3nball: ^ofepl) «tunjel: lie V.iiibmmbietiüjt in (Sbina. II. — aHanberungen butdj ba« aufccrtropifdje Sübamerila.

XV. rUiit HOjä tlbbilöungen.) — Vvojenor Ir. ü. UKartbe: 1er mittlere «uenluen nad) >«. o. ^tfbtmatati's i?orfa)ungert. -
fceiititd) Varterl: (*m log auf einer rocftajrilaiüiajen öattorei. - «ilriere Dtittbeilunaen: Icr Vullanausbrud) bei »anliair

fnu auf Uiidjon. — Xei i'ttitmismuä in bcr »loiigolei. — ?lu« aHen <?rbtbeilen: — «fien. — «ftita. — Mittel, unb IKorb-

aineiitn. — ^ü^erjdjau. — 4"erid>tigungen. — (Seblufe ber »ebaftion am 23. September lsjfil.)

^icrjn rinr Beilage von V. Marten«, (Jigarrenfabrifaut, Bremen.

»icbottcuT : Ir. IS. leiten in *<tlm W., «firnc-erflfr Strijfcc

Irui un> Serla« ovo 3ric»ri* l»ie»ct| unb Zo^a i
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Jftit bf fonbcrcr lUrüthficbtigung bcr cMbnoIogit, titr £ulturberbültniffe

unö 15 es W,t Itbanitels.

©cgrünbet t>on Äntl Slnbree.

3n SBerbinbung mit ftacrjmärtnf rn b,trau*geflf be n Don

Dr. (gmil £crfcrt.

«Mi-rt.tiifAhiMrt 3«'brtid) 2 9?änbe & 2« Wummern. Turd) alle SPudibanblungcn unb $oftauftaltrn 1Clü ü

$ t ( I o w 1 1 o f a,

Bon Tr. 0«far Sdjnctbcr.

(KU oi« Abbilbunacu.)

2Bcr ol)uc optiuüflifd)e Horeingenommeuf)<it, mit objef»

ttvrm Sinne unb (laicm Auge bic »ielgcpriefenen i£erg<

unb £>ügellänbcr bc« mittleren uub füblidjen 3talien burd)<

ftrrift, ber wirb fidj tiutr gereiften ffnttäufdjuttg nid)t

crrocln:i fiSnnen, wenn frin Sölid nidtt nur fiunbem, jon-

bern tage, ja roodicnlaua, nur auf langgefherfte, fanft ge>

wölbte .ftöbcnjügc fällt, bie meift oon ber X^alfob.le bin

}um jfammc, jebcnfatl« aber an ben Ijötjcvcit Vcb,nen be«

$aum> unb Straudjroudije« »öUig cntflcibct finb, unb babei

bod) ber diaraftcrrollen (Mroßartigfcit, ber paefenben Wonnig-

faltigfeit unb Sdibnbcit ber formen, foroie ber rocitjcPoUcn

Krönung burd) jviinfd)iicc unb OHctfd|crei« entbehren, roeldje

ben baumleeren OVfjängcn ber .v>od)alpen — j. 5P. ber X>olo<

miten — einen fo sauberljaftcn, ba« (^emülf) beftriefenben

iKeij oerlcib,en. 3a, ber Weifenbe wirb ftd) felbft eingeftcfjcn

muffen, baß rocitc Streifen ber Apennin
« £>albiufcl unter

unferem melaudrolifchen Gimmel ber gemäßigten $oiic als

gerabe:u uufd)iSn erfdjeinen müßten, roäbrcnb bac fQb(id)

ber Alpen aflerbing« nur feiten ber i\all ift, ba bie -i»r:«!;.*it

be« Gimmel« unb bic filarfjcit unb 2?ärmr ber Vnft in ben

Subtropen and) bie üben .^ugclgcläube 3talicn« wie bie

ftcrilen, farbenarmen gel«mauern am 9iil unb am lobten

üJtcerc mit einer Sülle ton i'idjt unb weichen ftarbentemen

ju übergießen unb baburdj :u oft fjcrrlichcn l'anbfdiaft«

bilberu ju »anbellt »erwögen. <Sd)äbigt nun, bem fr^t«

gefagten lufolge, bie i'aumarmutt) bie Sdwnhcit ber flib=

lidjen fänber audj nid)t in bem Waßc, roie roir nad) ben

Ötofm» LIV, »c. 14.

flimatifdK'n $<erf)ä'ltniffen unferer >>cimath w glauben gc-

neigt fein inöd)ten, fo beeinträchtigt fte biefelbe bod) immer»

l)in in hob/m Örabe unb wirft baju ungemein oerberblid)

in oolf«roirtt)fdiaftlid)er £>infid|t, ba fie 3talicn beiiiglid)

feine« £>oljocrbraud)c« vom Au«lanbc abhängig mad)t unb

ben 9ieiditt)um an jlicßenbem Gaffer unb bie (^leidjmäfjig-

feit bc« SBafferftanbe« oerminbert.

Unftnntgc JUalbPerTOÜfhmg unb bat SJeibcn bc« allen

tfadiwudi« r>crnid)tcnbcn .Rleiiwicbe« auf ben abgeholten

ftlüdicn t)at 3talien ju einem ber roalbärmften Vänbcr

Suropa« gemacht: mandic i<ropinjcn, roie Sfooigo, baben

nidito ober faft nid)t«, anbere, roie t^orli, ^enebig, ^abua,

Wantua nur n,04 bis 0,h5 ^roj. ber (Mammtfläd)e

beftorft; unb nur baburd), baß einzelne 'Xl^citc ber Alpen

unb bc? Apennin, roie auch ber 3nfel Sarbinien roefeutlid)

beffer, nämlid) bi9 ju 27 "JSroi. beroalbet ftnb, fTb,ält man
angebtid) für ba« ganje Äönigreid) 18 1?roj., roäb,rcnb j. 4V

Sadjfcn 33 ^Jroc. aufjuroeifen fjot. Um auf jene 13 "froc.

iu fommen, ift e« aber fidfer nfltfyig geoefen, jeben nod)

fo lid)ten Äaftanien«, Sid)en^ unb Linien «ßain unb jebe«

nod) fo bflrftige ^ud)engeftrttpp mit',ured)nen j unb felbft

roenn bie* gefd)ef)en fein foDte, möd)te bem, ber 3ta(ien

aufmerffamen Auge« burd)roanbert tjat, jener <Pro$cnt=

faft al« ju t)"d) fltgriffen erfd)einen, roenn aud) anbrer«

feit« bie oon einem fadjmännifctten fdjrociicr ?erid)t>

rrfiatter aufgefiedte Sd)8tung oon 3 %*ro;cnt afl*,u niebrig

fein bürfte.
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210 3>r. Ostor Scbneibet: Saflombtofa.

$on ber flüftenebeue }«m Apennin oitflrtgenb, fh>|en

wir v'nächft auf unfere betten (Sie&enotten neben ber Ijerr*,

Zum' unb ftorfeichc, bei %Muie, ber @rranb» unb SUeppo»

Tiefet unb petfehitbentn &o<fi1)olberarlen; bann folgen

Äoftonien, bie in 9torb= unb SRiltelitatien etwa bii 900 m,
in Sübitalien nnb €itilien bi« ju 1200 m ftch erb/ben,

burdjjett mit ber anmutigen Soumbaibe; barauf fomwt
in einigen wenigen ($ebieten feinet Cbeitauitenroaib unb

fdjl{e§ti<6 bocbfitiinmiger $athrnbefianb, ber nach ber ßftbc

fld) aOmählid) in früppeligrt Sudpengebntdj «14 ben (eglen

Vertreter beS $otjauehfe« verlirrt. Dabei iß befonber*

brmetfen«wtrü|, ba| im Apennin bie ©iidje ouf bie Tonnt

folgt, moljtenb in ben ttlpen bot Umgetcbrte ftaltftnbet.

$a« Cfcfammlarrol be« italienifdten 32a(be* wnrbe

nenerbing« in bet fdjroeijerifdien 3citfdn;ift für bat ftoeji»

wefen ;u 4717 200 ha mit 4048 300 b» SSalb nnb

U6e)900ba Qkbiifd) beregnet, mtibrrnb ein owtlidjer ©e»

riebt Pon 1876, feit wetdjem feine belfere offizielle fotfUtay

Statifrtf Stauen* erfahrnen fein foH, ben sBalbbeftanb

biefe« Striche», mit 9u»fdjtuf{ loefatto
1

« unb olle» 9kfaV
wölbet, auf 3 6251 83 bn beziffert. 5>aoon geboren aber

bem Staate nur IM) 000 ba unb jwot fo, bog wiebetnm

nur etwa 60000 ba unter ber gorfrorrmalrnng fteben unb

nicht DctUufert »erben burfett, mo'brenb ba« Uebrige bem

Sinonjminifteriuni «nterfteOt ift unb jeberjrit nach. SJe»

burfm| ber beburfnigpollen €taat»foffe prrouftionirt »erben

tonn.

Um nun bie Seiteroerwttfiung ber Salbet ju binbent

unb bie SefiooTung bet bie Siilbttug jerftUtenber (&ir|ban>t

begünftigenben , mib bomit in bebtm (Stabe grfätjrtidirn

oben Steilgcbiinge j« förbern, fuib burdjrin ^orfigrfe*, Pom
20. dilti 1877 aurSBfilber unb aOe bertRufforflnng biingmb

bebBifltgcn Staden unb ?rbncn über ber Äoftauirngtenje,

fowie ein ZbtH brrfetben unterhalb ber legieren, unter bra

Wcinntmtanficbt »on Skttombrofa.

„Vincolo forestnlo", b. i. unter forOpotijrilirue tTuffid)t ge>

ficDt, bie bind) com Staate angefteflte Sotftinfpeftoten mit

."öülfe Don Unterbcamten ausgeübt toirb. Äacjh einer amt»

lieben fleufrrnng brtmgrn biefe Sdm(jgel>iete (fnbe 1883
jitfammen 3810281ha, mopon gegen 3000000 ha auf

ßoefnoatb, etwa 400000 b» ouf bebiifcbte unb 483000 h*
aui (ahle tü[äd)en fommen, bie ju Scbufeiroecfen roieber be«

pflanzt werben foDen. frfctete« ja förbern bot bo# Uder«

bauminiflcrhtm einen befonbrten Ätebit jur Verfügung;

auch flebt bem Staate, jeber $roput), ber ©emeinbe nnb

felbft ben einjelncn Privatleuten b<i^ Siecht bet Cipropria* 1

tion ju, faD* fie bie Slbfidit hegen nnb funb geben, übe*

?anb auftuforften. Trety fo weit a/benber SRed)te, nnb ob*

rootil btv Staat bie %<flonjen Di« ja ben äu|etflen ©renjen

ber Wojiardjie tin nmfonft liefert, f\nb von 1877 bi« 1880
i.-.ini.di burcf|fct)nittlicf> bod) nur 700 ba befe|t worben.

-- 1

i
1 l

. u atbcitele nad) ber gtogen Ucberidjtwfmmung 9?otb«

ttafien* im 3ob>c 1882, weldjt ben unb^tilpoflcn (Sinflufj
|

ber nolblofrn ^elun ouf bo0 UbflrSiurn großer %egen<

maffen mieberum Hat bor üugen gcfteOt battr, bie gorft*

biteftion im italicnifiben Hdnbauniiniftetium im fluftvagc

ber Regierung einen i^rfryrntwuvi ju planinfigiget unb

fefjnellertr Sewaibung Don etwa 387 000 ha Ceblonb bmd)
praftiftfjea ^ufammenmirffn oem gorflteuttn unb ©affetbau»

Ingenieuren au«, unter Scbäfcung bc« ^oftenauiwonbe«

auf 48 WiQionen i'ire; berfelbe würbe ober oon ber Horn-

mifrwn bet Teputirtenlammfr burd» einen wefenttid) ter»

(Qnintrrten 'F.,:tt crfeQt, ber jubeiu bi» beute nodj ntd)t im

Senate jui ?efptcd|ung gefommen ift^
1
), So wirb benn ba«

gute ÜBert nur langfam »orj<f)reitcn , umfomebt, al« mau
Uber fanget an 5od)interejf< nnb Uber $i< nnb ba merf»

bare 3?tfifd)lid)feit mandjer ber allju gering bejahten Unter»

') Der vorliraenbe Vnffo| vor bereill in ben Qfinbtn ber

^cbottion, Ott bem SWtfaficr burö> ^tcfcRor Serena bie TOU
(6'ilunn sudtna, bo« btffcr ^Jlan^am 1. Wäti 18ö8 )um ®e=
fe|e fltwotbtn.
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bramttn tlagt. (^lUctitdjrr Söcife regt fid) anbtrftit« in

Italien and) außerhalb ber Sorftfreife — oornt^mlid) in ben

Seftionen be« italienifchen ttlpenoerein« — atlmäb,itd) bit

©nmpatbit für btn Salb; ja, t« b,attt fid) oor einigen Oabren

tin „Herein jur jjörbrrung bfr italienifdjen ftorftfultur"

grbilbet, brm viele ber ongeiehenften Wäiiner be« Staate«,

wie 2.U.1 9ticafoli u. a. angehörten, bod) tiat fid) bcrfelbe

leiber bereits nad) brei 3abren — ber ftatuttnmSfjig cor»

gefeb.enen erften s
l}robejeit — witber aufgtloft

Die bbijeren ^orftbeainteu OtatienO rvtialten ifyre Slu««

bilbung in Hailombrofa, ber einjigen gorftatabemie be«

geeinten Jcöiiigreid)*. T\eSf tjcalidie, in io'ftlidjei Salbt«»

frifdfe am Taborra«Htrgt, einem torftlieben Hu«l3ufer be«

vom .^auptjuge be« Apennin ftd) abjweigenbtn, in 4864 j$u|

gipftlnbtn Hiatowagno gelegene gleifd)en ttrbe ju befugen,

roar mir jwtimal »«gönnt: ba* erfte Wal Anfang 'fluguft

be« Oaljre* 1873, al« id) oon bem unter 32» 9t. jeufjenben

glorenj bort für wenige läge ISrfrildwng unb (Srtjolung

fud)tt, unb bann im Sprit 1884, wo midi coteoptcro(ogifd)tl

Sammeln au beu bafür febr lobncnben Crt anbei tl'l

Sod)en [cffclte. Sähvcnb be,» Unteren Htttcntbaltt« bot

fid) mir burd) bnc [tcirn«mürbtge i£ntgegenionimei bt« in

Hallombrota unb Ibarattb gcbilbetrtt tyrofeifor Herona

unb feiner au@ HreSlau ftammenben Gattin, fowit burd)

bie cbenfo fveunblidie flusfuiift, weltbc mir $>trr l'anjfn,

ein bort angcfiebelteT, pbilofopbtfdKn Stubicn lebenbrr

'Jtorbbtut'djer, erteilte, (Mcijeitbeit , Crmt'tdit in bie Her»

bältniffe 511 gemimten; Tindjiiutftentng ber cinfdjlagcuben

Literatur bat biefrlbe erweitert uub gctlä'rt, unb fo barf id)

wobl hoHcn, m<nigften# volle Sabi'beit 511 bieten, wenn id)

}V einem tlüd)tigrn Hcfudjc von Hallombroja bie ftUb,rung

Ubernrt)ine.

Hon ftlorenj au« bringt im« bie über Slrtjjo nad) Sttom

fübienbe Habn im balb enger mtrbenben Ibale be« Im
aufreiht« in etwa brei Hirrtrlftuiibcn nad) Houtaffieoe, nahe

ber IViiubuug be« SitOt » ÄlUfjdjen«. Sir brfinben un«

bort am Habnboft !iü,5iii über beut Wetrr. 1878 war

e« im ttuguft ein gar miihjatue« <.*et"d)äft , einen Sagen
jur ital)vt nad) Haüombrofa in bem Stäbtrben aufjutreibrii,

1884 bogegen ftanben fdjon in ber elften #älfte be« April

mehrere Wtfäbrle am Habnboft, bereu Venfer fid) um unferc

Jcttnbfdjaft bemübten unb lSmpfcblung«farttn ber ftubnuerf««

br|i(jer ocrl^ciltm — tin berebte« $eid)cn bafür, mit fcljr im

t'aufe eine« ilobrjtbnt« HaCombrofa bei louriften unb

2omnterfrifd)lem in Aufnahme gefommen mar.

Der Seg gebt, nad)bem er ba« Stä'btdjeu burdjjogtu

unb bie für beffen Warnen uiafjgcbtub gemefent 2ieoe»

Hrütfe überfd)iitteit, juuädjft beut 'jlrno entlang nad) Sübcn,

tfjeilt fid) aber balb in jivci Routen, roeldjt bei ^ateruo

ivieber jufammenlaufen ; mir wab.cn bie füblid)crc unb

fabren jmifdKU Jtlotrn unb Stinpflanjungcn , (Härten,

Oelbaumterraffen ,
&d)enmälbd)tn unb einjelnen mädjtigtn

hieben in ber "Jüihr ber wenigen tleintn Xörfdjcn in etwa

anbertbalb Stuttbeu empor ju beut freunblielgen Ctrtdjcn

i5ateruo. Ta« bafelbfl in großem (^artenraumr liegenbe

anfebulidjt (Webaube, frliber ein 3d)lofj ber (trafen Oimibi,

joUte ber Sinterfit} be« ftorftinftitute* werben, ba e« bei

377 m «2etr)örje einer weit milbtrcn Itmptratur fid) erfrtut,

al« ba« brittbalb mal fo t)od) liegenbe $aUombrofa; fpäter

tjatte man t« für eine laubwirtt)fd)aftlid)( Vtbrauflalt im I

Huge unb machte r« bt« ju bereu lSinrtd)tung 311m 2ift

bt« ixorftiufpfl'or« r-on 1o«fana, in alltrneuefter 3«1 °b«

bat t« ber 2taat junt Verlauf gefttHt. Hon v^nterefft futb

un« 9<orblänbern bit bi« babin an ben fltilrrtn Öebängen

neben bem gabrmege beftnblid)eii fleinen fylhtx mit Iria

florentin« gewtfrn, bertn SSurjelftioflt, bie fogtnannte ,

Hrild)cnwurjel , un« al« Äinbtrn ba« ^ai)ntn erleichtert I

bat, unb t>on X)roguen > Appreturen , j. H. ber berUbmten

ftabrif oon &tt)t unb (So. in I>rc«btn, jur Ü^cwinnung

einer feintn ßfftuj au«gtprtfjt, in Italien aber oorwiegenb

ju ©efid)t«paber »etweubtt wirb, obne ben eine to«fanifd)c

obtr rämifdit Tarnt uid)t glaubt leben ju tonnen.

Hon ^atemo au« tonnte man oor jmblf Oabren nur

nod) bt« ju bem etwa au« breifjig Käufern befte()cnben

Dorfe ?ofi aDenfall« mit bem Sagen gelangen , bann aber

tarn fteiler, mit unrtgtlmäfjigen Steinen rob gcpflafteitet

i<fab, btr im i?aufe ber 3abrbunbtrte burd) bie maffigen

Äufrn btr von C'd)fen grjogenen $)albfd)litttn, .tregsiu" gt«

nannt, bnrd)furd)t worben war, mit baten ben lKciitd)cn

be« Mlofter« HaQombrofa bt« t'tibt« ?f abrung unb :Kol\)-

burft ;ugefübrt, unb üi« nad) Floren; binabgcbrad)t würbe.

•Äud) »on Sdjwadjen unb Äianftn ift biefe«, gleid) ber

ruffifdjen Itlega mebr ben Soltcrmerfjeugen al« ben He=

fbrbcrung«mittrln }ii)ured)nenbe Hebifcl wobl benunt worben

;

ber t^efunbe aber tli.it jebenfall« beffer, bie $'6t)c —
wenn aud), wie wir in ben ,£mub«tagen 1873, im Sebweifje

be« Ängefid)t« — burd) lidjten Äaftanienwalb mit einem

Hobenteppid) oon $aibefraut, Partien uttb oerftreuteti Hlumcn
ju ^ufj ju trflimmtu. <Sr tarn bann balb auf tint gtltub

aufteigenbe Ütrrafftnftuft unb in bidjten, buntlen Xannen c

walb, ber erfeljnte, bod) fa(l aOju grofjt jtüble fptubetc.

3e|}t fUt)Tt eine trcfflid)c i] at)vftvaf;c oon ^ateruo in anbei t«

balb Stunben nad) HaQombrofa b<nauf. Diefclbc tritt

oberhalb be« elfteren Crte« in ba« enge, fleihuaubige Ibal

be« Hicano<Had)e«, b^d) Uber bem wilbfd)äumenbeu Herg<

waffer am Reifen fid) binr.ttintb, bt« fie bit Sd)lud)t au

btrtn obtrtn tinbt überfd)rcitet , unb fteigt bann mit jahl«

rcidjen, engen Sinbungen an ber jenfeitigen ihalroanb, bei

Üofi oorüber, ju bem {d)mäd)er fid) bebenben, mit Tarnten

befe&ttn lerrain tmpor. tSin letjter, türjeier «nftieg in

fübltut Salbt«fd)atttn flirrt tnblid) an einen grofjcn, fanft

uad) Sllb gehebcite n, üppig grünen Sicfenplan, auf beffen

gegenüber uub bamit l)öt)cr lirgtnbcr Seite fid) bie alte

Äbtei oon Hallontbrofa aufbaut, faft ganj umfd)lcifien 0011

fteilen, bidjt btmalbtten Vebnen, oon bertn buntlem Wntnbc

fid) ber ftattlidv. Hau wirtttug«ooU abbebt Ön \A)m\v

gtraber l'inie jitbt fid) ber mit alten ZMUKn befaumte

Seg bi« 51t bem fd)bnen portal bt« filofttiboft«. Hör

biefcui aber wenben wir un« nad) ber redjten Seite ju

einem in boppelter, erfiger ^uftijcnform trbauten, ein-

ftöcfigen $aufe, an befftuSanb btr ftoljt iWamt »Alborgo

1» cr<>ce di Suvoia" prangt ; t« ift tin t^aflljau«, ba« 00m
Staatt otrpadjtet wirb unb jablrcidjtn sJicifcnben au* fernen

Vanben al« 'jlbftcigequartitr, fowie feit ad)t 3arjreii einer

ftarfen, btr btfttti C4cfe0(d)aft Otalicn« aiigcboreuben Ifo»

lonie 0011 (Srbolung«bebiirftigrn wäbreub ber Sommer-
monatt ju längerem Sujenthnllc bitnt; beim Hallotuhrofa

ift in neuefttr ^tit al« fltmatifdjer flräitigung«= , locnu

uid)t Kurort fo in Wobt gttommtn, bafj in ber 3«t oon

Üliittt Ouni bi« 2J{tttt Sfptcmbtr fttt« bit 4ü Sobnjimmtr
be« .'eUbergo" fammt betten bt« auf einer ßcl«platte bod) Uber

bem alttn Älofttr malcrifd) tbrontnbtn ^)äued)en« — be«

JJaiabifmo — unb beuen bt« 1885 trbauten „Villino Mt-
dici" taum au«rtieb,tn, um bie ^uftrömenben ju beberbergeu.

Unb ba« barf Un« nid)t Sunbtr urbnien; beim bie

$$btnlage oon 967 m Uber bcin iV.n:
, bie ojonrttd)t

Vuft, bit bi« 10" 9t. unter btr oon {^lorciij liegenbe

Temperatur, hcnltdie Tanneuwälber, bie uub ba utit bieten

wtid)en 3Hoo«polfttrn, unb fafttge Siefen, bie beibe ja in

Italien fo ungemein feiten fmb, unb neben beut milbeu, erft

in tinem prächtigen gaüe unb bann über eine 9tcibe fünft«

lid)et Stau'Ttrraffenftufcn bftabfd)äumenben Hicano eine

Änjabl ber trtfflidjfttn OutUcn oon 7,4 bi« ll c Ttmpc=

ratur im fluguft — ergtben eint Summt ber bentbar glitt"

27»
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fligfiett $)ebingungeit , bic »od} unicvft Ii&t werben burd) bic in brr 3iid)tung nad) ^ratowcchio l)in ; ber Italien« liebt

"JJiUjf bcr Gifenbabn unb bev ©tabt Floren). Die öe« , e« abet aud) nid)t jtt geben, fonbern begnügt fid) bamit,

föftigung in bem Öafiljaufe ift redu gut , bic ^imitier aber ftd) mit einem Stutjlc in ben Schatten bcr Zäunte ju fepett.

finb in jeber £>infid)t, etwa mit Au«uab,me bcr geräumigen ^um SBintcrfitrort roirb fid) Jkllombrofa nie eignen, ba c«

Letten, feljr befd)eibcit; bod) giebt auf fie befanntcrmafjen — in faft 1000 m $>ö()e am vJ(Drbabbangc be« löcrgftode*,

bcr Italiener wenig. Die greife muffen, ba ulk Wahrung«« i unb baju, nie fdjon bcr tftame fagt, fdjattig gelegen — talte

mittel hcraufgebolt »erben müffett, mit 7 Wie« im »vviiti = unb fd)necrcid)c hinter unb rauhe, regnerifdie jfrüblinge

jähr unb !• bis 10 V'irrt roäbrcnb „ber Saifon
4

für noUe hat, wie mir iu bcr erften ftälftc be« 'April fo jur (genüge

JJcnfion, ben Tifdjreein mit inbegriffen, fieher für mäßig erfuhren, bag bcr mächtige iiJärmtopf (bcr „ncaldino") ben

rrflärt merben. An einer Au«wabl lrid)t gangbarer bc» mir be« Abcnb« ju unferer Uebcrrafd)ung unb ISrbeitcrung

quciner Spazierwege ietjlt ti; ti finb bereit tlmtf äd)lid) im SJette oorfanben, bann aÜabenblid) von un« f tob, begrU&l

nur jwei Dorbaubcn, bereu einer jttm „Saltino" an bem
\

murbc. 33ei ben Italienern ift <* fogar fprüdjwörtlid) gc>

fahlen ilBcftgebänge fuhrt, ba« ben freien Au«blid in« roorben, bag SßaQombrofa brei Dionafc frifd) unb neun

Arnothal oberhalb unb bei Florenz geftattet. wäbrenb ber
|
ÜKonate talt fei, bod) beträgt bie mittlere Oa^reS-Tcmpc

aubere nad) Horben junt „Lago" läuft, einem (leinen <2>ee ratur immerhin 7° (£., unb feiten ftntt ba« Thermometer

I.tv .frauptgebäube nebft beut ^arabifitto.

bifl 8° unter -Jiull. 3m April blühten in 2Öa(b unb iBiefe

uitfere 5rübling«blumcn ober beren Üknuanbte, nie beibc

i;nld)cu, bte gelbe Primula acaulis, Crocua vcruiut, Cory-

dalio cava, Scylla bifolia unb bic grüne 'Jcicfjwurj, unb

eine 'isklblidjtung bot beibe i'iovd)ctarten jum iHittag««

tifd). Ungemein angenehm aber ift ber Aufenthalt bort im

eigentlichen Pommer, roo auf gcuügcnb roarme unb bod)

erfrifehenbe läge jattbcrifd) fdiöne fülle, milbe Abenbe unb

}cäd)tc folgen, in benen uitjählige bcr l)ctl aufflautmcnben

{Ublid)cn Vcud)tfäfer geiftertjaft lautlo« unb iu unregel*

mäßigem Singe über ben matt erteilten 2i)icfcnplan wie

burd) ba« tiefe Tuntel bc« hodjfiäuimigen iBJalbe« unb ba«

bidjtc Wchege ber jungen sJcabclt)o(jpflan)uugen fd)nicbcn.

©ifl cor meuigeu Oahqebntcn bat ba« bamal« weit

Heinere £>au« bc« heutigen „Albcrgo" ben jjrattcn, bic nad)

Hallombrofa roallfaljrten Famen unb, bcr firengen iKcgcl

gemäß, im filofter ttid)t übernachten burftcu, tut llöohuung

gebient, me«balb e« heute noch int ÜMunbe be« iiolfe«

„foreateria delle donne" genannt »irb.

£>ic üJoUcnbutig bc« weitläufigen, im (Sanken arcfji

teftonifd) nidjt »crihnoUcn Jpauptgcbättbe« mit feiner ftatt«

(id)en Saffabc, böljeren unb nichtigeren (Sätburmcn, einer

im Ottnern mit öotb unb "Dcarmorftulptttr übcrlabcneu

:
.Hiidje unb einem t>on einer liohcit MV .tuet mit alten <Sd>

fd)u(jtl)lhmcit eingelegten großen 3>ort)ofc folt erfi im

3ab,re 1637 erfolgt fein, bod) batirt bie fefte Anftcbcluiig

an biefent i; lape au« viel älterer 3 nt - Sdjon im »origen

Oab^rtaufenb fdjeiitt ba« Söerggcbänge, mic bc« Crtr« alter

I 9<ame ^Aqna bolla" uerrätb, (räftiger .^eilqucQcn halber

|

bcfudjt morben jtt fein, bie erft 1205 burd) einen geroaltigen
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$ergfhtr) ocrfebüttet morben fmb; aud) haben bereitö }ur

3eit bct (I^riflenDcrfolgungcn bic bieten !£Bälbct be«

liafcutin con licibiufd)cr Sßutb Öcbefcten jur Auflud)! ge>

bient unb biefelbrn al« Sinfiebler bann feftgrljaltcn. 1039
befanben fid) bafelbft nod) jwei fold)e Snadjoreten , bie auf

bem tleincn Dorfpringenben ^cl^vlatean be« blutigen ikra=
bifino obtr ber „Celle" b,aufttn-, unb wo^rlid), bie Seit»

Dcrädjter faatten fid) , wie baS ja bie 3J?önd)c meift getrau,

einen beneibenSwertben IDobnfu) erwäblt, ber fie ivclil mein
ju äußerer al« ju innerer iöetradrtung geführt haben mag.
Da oben, in 1)0 ÜMeter $>öt)c über ber Süobenflädje be«

ftlofter« ()at man, insbefonbere am lUorgen, nad) iSeftcn

bin ein entjüdenb fdjöues 23ilb, beim ber Don fotdjer Iaub>

fd)aftlid)cn krocht trunfene ißlid fd)meift Uber bie bunflen

Mannen* unb lidjtcren Äaftanienroälber unb bie Ijcllgrünen

ifiMcfentcppid)e l;inab ju bem fläbtebefe&ten Slrnotbal mit

bem malcriftrjcn t
\lorrnj unb bariiber hinaus nad) -.Horb

inerten ju bem com iDionte liimotie überragten tosfattijdjcn

Äpennin unb ben Dom blauen Duft ber fterac übei'baudjten,

jarfigen Äppuanifd)en illpcn, ben 'JJtarmorbcrgcn Don

liarrara, unb nad] ü?eft Uber baS Zoi-fanifdir .^UgeOanb

bis ;um glänienben Spiegel be« Üleeres bei Vioorno. Wod)

weit großartigere 9u«fid)t gewinnt man natürlich,, wenn
man burd) Zannenroalb unb erft Ijodx'ta'mmigcu, allmählich,

aber in !üufd)iorm Übergebenben söudjcnljain auf leid)tem

iBege binauffteigt ;u ber „Seccbetta" — bem öipfel be«

laborra — wo fid) aud) ber 33lirf nad) Cften in ba« ruinen*

reid)c oberfle Krnott)a( erfdiliefjt.

3n jenem 3abje 1039 nun lieg fid) (tyioDanni ©ual«

berto, ein ritterlicher Spröjjling bcS reid)en uub angefebenen

/.Hlba-Ao" uub Straüf nad) ÜaUoiubrofa.

Florentiner .fiaufc« iöiebomini, ba« ®ebiet Don ber $}t*

Hierin, ber äebtijfm 3ta be« Wonncuflofter« Sant ßQero

im Ärnotbale, jd)cufcn, bic ber $rafcufamilie (J)uibi, ben

cbenialigen ^eberrfdjern be« ganzen tSafeutiu eutftammte,

— unb gri'tnbcte in ber ÜJalbeinöbe Don ilqua beOa mit

einigen $lcid|gefuiutcn ein itlofter brfl IVncbiftinerorbcn«

mit ftrenger Siegel. Darüber berichtete befonber« im fln«

fang be« 14. 3abrhunbcris ber "ücönd) Wooanni bt 6a»
tiguano in feinem „Kremo di VallombroBa", auf ben

fid) fpäter Bebele Öolboni in feinem ÜRonujfript • tiober

„(juostioni itoriche cronologiche Vallombrosane"

fti'Ufte, fowie fpäter ber midie Dirind) $>einrtct| Ugforb, ber

in ber „ließe" wolmte unb ftd) aufjerbem baburd) S3erübmtb,eit

erworben bat, baß er bic Afuiift be« arbeitend in ben fpäter

ju erwä'bnenbeu „scagliola" geförbert unb ju grb'fätmbglidjcr

Sßotlenbung gffüijrt fjat; eine bilblid)c Darfieflung jene«

SdjenfungSaftcS aber lieferte ber Ulbitcb Slrfcnio 3Ha«cagni

1609 in einem großen, cjeute nod) in ber $3ibliotl)Cf oon

Satlombrofa aufbewahrten Dclgemälbe.

Die (Ereiguiffe, weld)e jur Örüubimg nnjere« Slofter«

flit)rten , fd)ilbcrn jene alten Ouellcn folgenbcrmaßcu \

(äiooanni (^ualberto halte fid) als Ctüngling einem aus*

fdjrocifcnbeu, wilben l'eben ergeben-, ba würbe ibm burd)

bie Crtnorbung feines 3kuber6 bie ^flid)t ber iMutradjc

auferlegt, bie nun fein ganjcS Denlen uub (Streben doO-

ftanbig bcberrfd)te. SIS er nun am (ibarfreitag, begleitet

oon bewaffneten, in einem £>obliucgc auj ben glübenb gc

baf$tcn
sD($rber traf, ftürjte er fid) auf ihn, um ihn tu bmd)<

bobren; ber 3?ebrobtc aber fletjte fniecnb um tönabe, inbetu

er bie Sinne in ÄreujeSform Dor fid) b'tH- Da gebadjtc
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(Siovanni be« fterbenben .v>eilaiibe«, hob ben ©egner auf,

umarmte ib,n uub gemährte ihm Serjeiluing. Hl« er fid)

barauf in bie nafjc Jflofterfird)e t>on San Uliniato begeben

unb vor bcni SBilöc be« Wcfrcujigten niebergeworfen ^attr,

würbe ihm von Ütott bie Seifung ju Zfyeil in ben Drben

einjutreten. (Sr geborgte unb qelangte ba(b ju foldjent

Hufeben, bafj man i(jn nad) bem lobe be« Slbte« ddu San
UKiutato su beffen

v
JJad)folqer wo'fjlif . imiufrieben mit bem

freien Jeben, bat in biefer 5Benebiftiner»$tbtei herrfebte,

jd)iug et bie ib,m angetragene bobe Sllrbe an« unb begab

fidj mit einigen öenoffen in ben tiafentincr Salb, um ba«

fetbft einen Drbtn mit flrrngerer Wegel ;u (Mften. Irr

Stuf feiner Srömmigfeit brang balb bi« tu 'JJapft Veo IX.

btr ifjn auffudjte. 1070 erhielten bie Siegeln be« SaUom«
brofancr>Orbcn« bie Sitti«

gütig be« bc >''Ocn StubW
unb bei bem lobe feinet

Stifter« jät)(tt ba« Älofter

bereiti II Filialen, ftadj

weitetbjn, hn 12. Oahr«

buubrtt, t^ob fid) ber (iin»

flufj ber (Menoffenfdwft

inctjr unb mel)r, fo bafj

©iovanni Cümalbcrto 1193

vom IJapft (Sonftantin III.

Ijcilig gi'jprodicn louvbe.

•MI« bann 12:i.'. bie Tonnen

von Sant (Sllero hellerer

,^ud)t halber in ein anbercö

Äloflcr verfemt würben, Oer«

tor beten Webliffiu and)

ba« bie babiu geübte Werbt,

• bie Hebte von ilaflombrofa

ju beftdtigen. Oupvifdieii

war aud) ber fteiehibunt

bc« Älofter« burd) Sd)cu>

tungen ber befamiten (Gräfin

Mathilbc unb vieler ebter

Iwfanee, beftöttgt burd}

«oifee Ott» II. im 3ab>e

1210, gewaltig geftiegen,

unb ber Hbl hatte burd)

ben l'e&tgenannten ben Xitel

uub Sianq eine« (trafen von

Wagnale unb eine« %2Mar«

d]efe von Wonteoerbi cr-

feaUen. Die Anpeilen mit

ben ^Reliquien füllten fid)

mit foftbaren $cfd)enfen

ber Satlfab,rer; unb werth»

volle ©einälbe von ^eru«

gino, — ber eigen« für

bni Hltar ber ftloflertirnV eine berühmte Himmelfahrt

uub aufjerbem uroei 3Hond)«föpfe malte, bie lange al«

Serie ttaprjael« galten — , von Hrfonio, Wa«cagni, gab»

brini, Srance«diini unb Sabatelli fd)inürften bie Äirdje

unb bie Sibliotbef , wcldje einen Sd)a|} feltener Serte an»

fammelte. SBiele ber iUönd)e felbft arbeiteten in Siffen*

fdjaft unb Äunft ,
ju £thtn befouber« in ber .^erftellung

von „Bcagliola", b. t von auf fünfllid) au« bem Fallout»

brofanrr &nlffd)icfcr jufanunengrfetjten nnb gefd)liffenen

Steinplatten gemalten unb mit einer porjedanartigen ÖMafur

oerfebenen Silbern, beren ba« „Hlbergo" je&t nod) eine Hn=
{ajjl beftyt. 3n atlebem wetteiferte Saflombrofa erfolgreid)

mit ben beiben anberen Zeitigen filöftern ber alten (Safen«

tinifd l £>enfd)aft ju iSamalboti unb tfa 2krna, beflbalb

priefl e« Hrioft al« „eine IHbtei, rtid) unb fdjön, ebtnfo

Xa« ^arabifiuo bei i8a(lombrofa.

fromm wie gaftfreunbliäV ; unb aud) Willem, ber im Sdjattrn

feiner Sffiälbrr fein „Verlorene« ^ßarabie«" plante uub jurn

Xbeil btd)tete, verewigte r« in biefem t?po«.

Xiefe« ftol^e if(ofterleben fanb nad) ber Einigung

Otalien« ein plöglid>e« unb fd)neOe« enbe. Tic Älöfter

würben aufgehoben, unb ber Serfauf ber fiirdjrngUter be<

gann ; ba man aber ba« monumentale $ebaube \u ^allom>

brofa unb bie Don ben Wöndjen mufterbaft gepflegten

Salber tu f. halten unb uuQbar )u madiu: wlinfdjte, fo

befdjlofj bie italienifdie Regierung, ein gorftinftitut , beffeu

ba« geeinte Üfönigreidi nod) entbebrte, ciniuridjteu unb in

ba« &aflombrofauer ftloftet ju legen. So würben beim

bie bortigen SJtänerje, an bamal« nod) etwa 60, ver«

trieben, bie meiften öemälbe unb bie Sd)äpe ber Sibliotbef,

mit 1lu«nabnie befouber«

einer Sammlung alter

)iupferftid)e fallombrofa«

von ber $anb Antonio

Donoti'«, nad) JVIorenj

in bie Staat«fammlungen

übergeführt, unb bie leeren

diaume mit bem weilen

C'h'unbbefuj von 1450 ba

im Mprit 1869 ber gorft«

Verwaltung Übergeben, bie

am lf>. flugufl beffclbeu

3at)re« mit jwei i'rofefforeu

uub 25 SdjiUern ba« 3n<

flitut eröffnete, beffeu Xirc!«

tor, ber t(ld)tige gorfiwirtb

Serenger, mit Seuereifer

bie iVcftigung unb Jpebuug

ber jungen 'Jlnflalt crfirebte.

Ulnr brei SRbndK, beren

einer bie pricfterlid)rn

^fltd)tcn i» erfüllen bot,

ein {weiter aud) fernerhin,

wie feit 3at)r;ebnten, ben

Seobad)tuugen in ben beiben

mit flOcn nötigen Onflm*
utenten wohl verftheucn

utetcorclogifd)rn Stationen

ebliegt, würben itu öf(lid|rn,

ber itirdje beuadibarteu

Alügel gebulbet, in bie

gellen be« mittleren unb

wefllid)en Ihcilro ober )og

wrltlid)e« Solt, unb im

alten 9tefeftorium blidrn

bie wllrbeoollcn Hebte be«

altehrwllrbigcn ^ailombro

faner Drben« in ernftem

Schweigen öon ben ffiänben berab auf ben jungen 9<ocb/

wud)« von gorftleuten be« neugeciuten Otalien. flud) hier

erwic« fid) bie Wahrheit jene« rt«mpi pnnnti, tempi

pagBatü", ba« Sictor Immanuel bem jfarbinal Xrrvifanato

in Scncbig entgegnete, al* biefer iljn in rUrffid)t«lo« Uber»

mlltbiger Seife an bie XemUtbigung be« Äaifer Sarbaroffa

vor i3apft Hleranber III. erinnerte.

3um föniglid)en gorftgebiete gehört aufjev jenen 1450
$>e!taren aud) bie von Sallombroja etwa eine Stunöe enl»

fernte „Casadel Lago" von einem nod) etwa« tiefer, inmitten

von Tannen unb Siben liegenben (leinen See benannt, —
ehrmal« ein Oagbfd)löfjdien ber $erjbgc au« bem .£>aufe
v
j)cebici, ba« einfl ber berühmten Sianca tiavello, ber

(beliebten unb fpätrren öVmaliliu be« ivran:r«co be Webici

al« Hufenthalt gebient haben fofl, fowie ba« Sd)(o^ von

•
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Itatrrno, mc(d)c«, rote fdjon oben bemalt roorben, bem

elften i<lane uad) bie Forftafabrmie waljrenb be« Sßinter«

bebetbergen follte, ba ftd) bie $cijoovrid)tungen in beut

alten JUofter gegenüber btr bort auftretrnben äßintcrtälte

al« ungenügenb erwiefen. Die Möndje mögen burd)

in ben AVriamuilungSfälcn unterbau.'. Äaminfcuer, burd)

mäd)tige 28ärnttöpfe unb — ®twöljnung über bie raube

3*ät tjtnroeggetommen fein.

Seit 1869 baben bie ?cbcn«6ebingungen ber Surft»

anftalt mandjc ftenberung, leibe* nid)t immev jnm Söeffercn,

erfahren. Der tbätige gorftmann Verenget würbe burd)

einen Dcattjeniatifer al« Xivcftov erfe$t, wa« bei einem

Forfiinftitute benn boef) einen cntfd)icbcnen SDlifjgriff be«

beutete. Die 3abre«furfe fdjrurapften auf — allcrbing« feriru«

lofe — od)tmonotlid)e Äurfe (oom 15. 2Wärj bis 15. Wo«

orinbcr) jufammen, woburd) man bie umftänblid)« Verlegung

ber Slnftalt in ein wärmere« ^Winterquartier oermieb, ba«

Stubium aber burd) n»ol)l ad;u lange Raufen unterbrach.

Da« Alter ber aufnafjmcfäbtgcn ^ö^liitgo mürbe oon 18

auf 16 3at)re ^crabgefr^t unb bie Vcrnjcit für biejenigen,

wcldie ein italienifdjc« ted)nifdje« 3nftitut ober ein ?»ceum

burd)laufeu babe n, oon brei auf jroei fturfc berabgeminbert ')

Tie naturiuiffenfd)aftlid)cn Sammlungen, meiere id) fat),

toaren fcljr bttrftig, ungeorbnet unb in traurigem Srfjaltung«»

juftanbi
, foQen aber jetyt bebeutenb rermetut unb ergänzt,

unb unter ber tbätigen Vcitung bei« gegenwärtigen *>cr«

freier« ber 9eaturroiffenfd)aftcn burdjau« wiffcnfd)aftlid)

flaifificirt unb in befie Crbnung gtbradjt fein; eine fd)tfnc

.ywljerfammlung, bie einer ber 2BeltauafteQuna.cn entflammte,

war nutylo«, weil ba« 93erjeid)nij$ abfjanben gefommen.

Sehr gut foÜtcn fd)on 1884, aud) nad) bem Urteile eine«

beutfdjen ftorftmannc«, ber Uaüombrofa befudit bat, anbete

Ttjrile ber Vebrmittrlfammtungen fein, Porncljmlid) bie

•WobcllL oon . .
• djtmtgen unb bie forfilidjen

IVcftinfcrumcute; fie waren im ftrütjling jene« 3abre« in

Turin s,ur vi li -üctlung. Recht aufcbnlid) ift aud) bie Forft»

bibliotbef, in weldjer bie betreffenbe bcutjdje Fachliteratur

befonber« gepflegt erferjeint. Der Unterweifung in ber

Fifd)t.ud)t bient eine entfpred)enbe Sorriditung , bie jebe«

3abr mit einigen laufenb gorelleneiern au« ber italicnifdien

Sd)wei$ bcfcQt wirb, bie erhielte Sifdjbrut bcobllcrt bann

bie nab.cn Wewäffcr. 3n ben beiben Xcidjcn am 3nflitut

werben, wie jur 3cit ber Mbndje, benen fte Faftcnfpeife

boten, Fifd|c gehalten , unb im ffiinter liefern biefclbeti

grofje Mengen oon Iii«, ba« in innreren Vellern auf*

geftapelt unb im Sommer jnm 2r>til nad) Fl°"nJ oerfauft

wirb; ber Slbflujj treibt eine uralte, neuerbing« oerbefferte

Sägeniilble.

Stcf)t nun aud) bie ^aDombvofaner gorftfdjule jweifcl»

lo« ben Ocrwanbten Slnftaltcit Deutfdjlanb« nad), fo wirb

man ba« bod) im ganjen weniger bem ?ef)rerperfonale a(«

bem allgemeinen Stanbc be« gorflwcfen« in 3talien ju>

fdjveiben miifien; jebenfadd t()un fo mand)e ber ^rofefforrn

ihre ^flidjt auf« reblid)f)c, oor allen ber Vertreter be« mid)tig<

ften Vcbr,weige« — ber Sorflwiffenfd)aft - ^Jrofcffor Verona

ber in ^aÖombrofa unb l^aranb feine Stubien gemad)t,

aud) bei Aouigflcin ein 3ab,r lang prafttjd) gearbeitet bat

unb nun neben feiner l'ct)rtl)äligteit bie ;u Unterrid)t«* unb

^etmel)rung«jwcden beflimmten Q3aumfd)utcn »crwaltet, bi«

oor turpem aud) mit ber gorflinfpettion be« Florentiner

Arrife« betraut unb belaflet war. Sr jiebt jur Sufforflung

ober 81äd)en in bem „Vivajo forestale" fjauptfädjlid) bie

europäifdjen Tannen 8^101= unb SJiefernarten fowie

») Oniolae beS «eiette* oom I. 9K«rj 1888 ift bie 3«ljl

ber ßurle auf brri, besüalid) oitr erl)61)t unb ein bejoitberer
'

Untcrridjt über bie «ufforftunaaarbtitcit unb über bie «orref--
\

Hon ber iltMlbbddje ein
fl
ffülitt »orben. I

VüLrfv.'ii, ttotljbudjcn, ?lb,out unb Vinben, aud) fommergrüne

(Sid)en unb einige au«länbifd)e Jiabelbbljer, oorneijmlid)

Abies Douglaei unb Srnithiana, Pinua strobos unb

excelsa, foioie Cednn Deodara. Da« nur bem Unter»

rid)te bienenbe „Arboretara" birgt auf wer $eftaren ?anb

jcyt etwa 1000 ^flanjenarten.

9tad) bem neuen 9{egu(atio oom 31. 3anuar 1887
befielt ba« Veljrerperfonal au« ad)t orbentlicb,en ^rofeffoien

unb jwet Üfftflenten, unb jwar au« je einem ^ßrofrffor für

ftorftwifienfdjaft (mit einem Slffiflentcn) , für forftlid)e

^Oiatbematif, il{cd)ani( unb ^aufunbe, fitr reine SHatbc
matit, Sermeffung«funbe unb ^eidfnen, für Zoologie unb

löotanif, für dbemie, Mineralogie unb Vanbwirtbfdiaft

(mit einem Sffifteutcni, für 4ted)t«fanbe , für Italien ijdic

i'iteratur unb für bcutfdje unb franjöfifdje Spradje. Dabei

mag bemerft werben, ba| ber beutfd)en ©pradje in bem
?eb,rplane oerljältnifjmäfjig oiel ;-^nt eingeräumt ift, weil,

wie bei )Hegierong« « Srlafj befagt, „ber fyofyt (9rab ber

l^oQenbung, ben bie gorftmiffcufd)aft unb ber forfllid)(

SBetrieb in Dentfd)lanb erlangt baben, unb bie jjüflc ber

©üdjet unb Beitfcrnriften , bie auf biefem ®ebiete unb Uber

einzelne 3ror>ge ber Sorflroiffeiifdiaft bort beftänbig er«

fd)einen, bie Äenntnifj ber beutfd)en Spradje für bie 3^9*
linge )um bringenben ^ebUrfuifj mach.-it-.

Die Stubenten, an ;-?ahl burd)fd)tttttlid) 30, gegenwärtig

aber 40, finb uniformirt unb leben in firengeut 3nternat, ba«

jebod), wie id) im 3af)re 1873 felbft fab, be« abenb« ge»

(egentlid) burdibrodjen würbe, um ben oerpönteu Sefud) ber

näd)fieit Drtfdjaftrn ju ermöglid)en, — wa« ja bei unfern

gefd)loffeuen 'Änfialtcu aud) geldjebeu foQ. Die Soften

für ben 3abrr«fur« famntt ^Bobnung unb Verpflegung be«

tragen 700 l'ire«. «m Sdjluffe jebe« Äurfu« ift ein

(Jramen jtt befteben; wer au« ber Reifeprüfung am <5nbe

ber gan}ett Stubienjeit mit bem beften 3(U9n<§ bcit-ota/ht,

(ann oon ber Regierung jur VertoQftänbigung feiner

Stubien auf einige 3eit nad) bem 91u«lanbe gefaubt werben.

3ebe« 3abr wirb unter 8üb,ruiig eine« ber ^rofefforen ein

wiffenfd)aftlid)«praftifd)cr äueflug, jumeift nad) anberen

SBalbgebieten unternommen. Die 3agb ift Vebrenbeu uub

?emenben, mit feltencn Kuenabmen, oerboteu unb frt)v wenig

lobnenb, würben bod) in jwei aufeinanber folgenben 3abreu

jufammen nur oier .^afrn erlegt; auf Erlegung ber üirfiljöui*

dien aber ift Sdjujjgclb gefegt , weil biefelbeu ben Daunen«

fpifen fdjaben. Die jungen JVorftlcute lernen be«balb gar

nidjt fd)iefjen, bagegen tjatten fie jeitwcilig Uebungen int Jloret*

fed)ten. Um tüd)tige Unterbeamte ju erjielen, mürben in

letjtcr 3cit swcimal aud) bie Jorftauffeber nad) Vallombrofa

berufen, ju brcimonatlid)cn Äurfen, welche ebenfall« IJrofeffor

Verona geleitet bat.

SU« ein grofjer Mangel inufj bejeid)net werben, bafj ber

Sßalb be« alten Älofter« ntcf)t unter ber iöotmäfjigteit be«

3nftitute« fietjt , fonbern mit burd) ben gorftinfpeftor oon

Floren; oerwaltet wirb, weil in bem erfabmug«gcuiäfj uidjt

feltencn Falle, bafj bie Direftion ber Unftalt unb bie Fia'i

Derwaltung auf gefpanntent ^u§e ftci)eu, ber ^alb al«

®anje« unb in feinen iJauminbioibueu nia^t al« i'ebmüttel

beuu(}t werben fann.

Der £)obrn faft be« ganjen $adombrofancr Sßalb«

gebiete« ift tertiärer, jum iticil mergeliger Saubftein, ber

in eine ferjr fnid)tbare, fanbig<tbonige ubmaffc jerfällt.

Der betrieb ber 5°rjtmirtbfd)aft oerbient oofle 'Hn-

erfennung. Slfle *,ebn bi« )njblf 3abre werben bie Haftauieu

abgeboljt, oornebntlid) jur Wewinnung üon äBeinpfäb,len.

Da« Vfi« unb Übl)ol} wirb }u .$o(}fof)lc gebraunt, unb

jwar gewinnt man au« ben fd)wäd]crcn Stüdcu bie nbracu"

genannte Äoblc für ben (leinen iBärmtopf (,veggio >
') ben

bauptfäeb,lid)ften SJärmeapparat ber mittel« unb fübitalieui«
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fd)en 3immct; e« wirb ju biefem Bwede bei reidjlidjem

l'uftjutrilt oerfoblt unb cor bfin oodigen Verbrennen mit

SBatler abgelofdjt, woburd) ein ^Brennmaterial erjielt wirb,

ba« feine fd)äblid)en (#afc liefert unb be«balb leinen Äopf«

feiner; erzeugt. Die beim Mieberfdjlagen be« ßofianien«

bufd)e« flehen gelaffenen, ju Cberboljbrftimmtcn 3tämmd)en,

bie fogenannlen tfafjreitel, werben, wenn fie au«gemad)fen,

ju Vauholj, *um größten X^eilr aber ju Xelegrapbenftangen

oerwertbet. Aufjerbcm werben befonbere reine Veftänbe oon

Äaftanien angepflanzt unb burd) Vfropfrnoerebelt; fie liefern

bann bie befannten „rasrroni
1- unb anberc (^fjtafianirn.

Den mid)tigften Ihnl be« Äoifte« bilbet ber mäditige,

etwa 700 ba bebedenbe öbeltannenmalb, ber nad) einem

beflimmten 3Birtt)fcf>aft?plan au«gemi&t wirb. Da« SJad)««

tbum ber Väumc ift beffer al« im mittleren (iuropa, fo

bafj man bei adjtjigjäbrigem Umtriebe Stämme oon 30
bis 45 m .$öt)e gewinnt. Die flarfcn Tannen finben jum

2d)iff«bau , bie übrigen jn Sägholj guten Abfa(}. Der
Verfauf gefd)ief)t flet« auf bem i\ufjc burd) ftuttion, fo bafj

bie fliiufer bie niebequlegenbe 2Balbpaqefle felbft fällen

müffeu. Die be« Aftmerf« beraubten Stämme würben

früher burd) Ddjfengefpanne , bie tt)eil« Dorn i,ogen, tbeil«

tjinten hemmten, nad) Sant ISOcvc -,u 2b,al gefdjlcift unb

oon ba auf bem Arno oerflbfjt; jtfct aber bat letztere« längft

aufgebort, augrblid), weil ber ffiafferflanb be« giuffe« biefe

Tran«portweife nicht mehr geftattet, nielleidjt aber aud),

weil bie ftlöfjerei bie llfergelänbe, befonberfl bie Sifrnbahn*

bämme in feljr fd)äbigt, unb bamit ift aud) ba« Äb<

fdjlcifen aufjer Vraud) getommeu. heutzutage ",ieb,t man
ba« $olj nur bi« auf bie .^auptwege unb ftljafft e« bann

burd) mit Diaulcfcln befpannte Jlarrrn weiter, Aufjer bem

Tannenforfte Don SJaflombrofa befifct bie italienifdje 9ie«

giernng beten nod) jwei im To«fanifdjen Apennin, bei

(ionialboli unfern ber Jalterona, wo Auto uub über ent»

fpriugen, unb bei Vo«coluugo ober Abetone, unfern be«

Diente (Simone, an ber £öh,e be« $affc«, ber Xo«fana mit

"JJiobeno oerbiubet. Von forftfd»äblidjeu Onfefttn foH in

biefen Sieoieren Tomicus curvidens, ber fonft in großen

Tannenbeftänben ^änftg oerbeerenb auftritt, feiten fein, ba»

gegen treten Cryphalua Piceae unb Piaaodea Piceae

ijaufiger, unb be«balb al« gefährlichere Seinbe auf.

hieben unb jwifd)en ben Dannen Vit man in Vaüom»
brofa einjelne ßrrbeltufmi uub Derfud)«meife aud) ganje

SBälbdjen oon l'ärdjen unb liefern ibre« rafdjen 2Bud)fc«

unb ihrer Öenögfamfeit falber angepflanjt, bod) hat fid)

ba« erhielte $ol$ al« gtringroerthig erwiefen.

Die Vudjcn fteigen etwa oon 1150 bi« ju HOOm an

unb werben jumeift nur auf Vrennhotj oerwertbet. Ter
Vüd)tcr ber 3ägemBb,le mufj, bem mit t\;m gcfd)ioffencn

Vertrage gemäf}, alle« biirre $olj \n beftimmtem greife für

ben fiubifmeter überneljmen unb ba« ber gorfiuerwaltung

n*lt)ige <Sd)nittb;olj umfonfl liefern. Der über ber iPud)en'=

grenje liegenbt , Dödig bäum» unb firaud)lofe Müden be«

Xaborra ift gleid) bem be« ganzen „Prato magno" wie aud)

(egtercr Mame befagt, gleidjmäfjig mit einer niebrigen, fit'

jigen (9ra«narbe bebedt, bie, wie e« fdjeint, nidjt jur Viel)«

weibe oerwenbet wirb.

Ol« wiffenfdjaftlic^er $inftdjt t)at ba« 2Balbgebiet cou

Vadombrofa im i'aufe ber legten 3af)r,efmte nodi babuvd)

befonbere Vebeutung erlangt, bafj e«, Domc^mlid) burd)

beutfdje t
xorid)er, al« ein auffadenb reidjer t^unbort feltenrr

unb intereffanter fiäfer brtannt geworben ift. €0 fnüpft

fiel) benn an baffelbe ein febr mclfeitige« Ontereffe, bebiugt

burd) bie lanbfdtaftlid)e ©d)önbeit biefe« malbigen Serg«

gebänge« ,
burd) fein erfrifdjenbe« Sommerftima, burd) bie

praftifdje Vebeutung be« Üvorfte« unb ber ftorfrfdjule, burd)

bie tjiftorifdjen (Erinnerungen, weldje ba« alte ^lofier in

unfl wad)ruft, unb burd) ben >Heid)tl)um an wiffenfdiaftlid)

wertbooUen &(cintb,icrru. Den le^terrn einigermaßen au«>

jubeuten, bebarf e« natürlid) eine« längeren Aufenthalte«;

ba« !ßerftänbui§ aü be« Uebrigen aber fann burd) einen

lllrjeren Vefud) erfdjloffen werben, ber, wenn bie 3"t brängt,

oon Floren; au« felbft in einem Dage au«gefUt)rl wetben

fann. SSMr fmb Uberjrugt, bafj jeber, ber einen foldjen

'Jlu«flug unternimmt, fid) in rjol)cm ®rabe belohnt finben

wirb.

$ie aß^tioiogte ber itorbroefbamerifamfdjen tüpenböffer.

Von Dr. 5. »00« in 9icro ?jotf.

VU.

(Wit jwei 9lbbilbungcn.)

Stotn fdjon bei ben KwAkiütl bie Vejieb,ung i.wifd)en

Xtfk«mnung unb ioteiu unbeutlid) war, fo tritt biefe« bei

ben ftüften «elifd) nod) mehr heruor. 9lur bie ^atlöltj;,

weldie fid) in aÜcn Vfjiehungen an bie Kwdkiütl an

fdilicfjeu, mad)en eine ^lu«nahme hierton. 3Bir haben bei

biefen Völfern feine Sagen mcl)r, weldje oon einer 9lb-

fiamnutng oon Xhieren ober (^eftirnen erjat^len , fonbern

bie «hueu würben in 'QHenfdjengeftalt 00m Gimmel herab«

gefaubt. "Jlud) wirb ber öebraud) oon D(a«fcn unb Sdjniee»

reien h'(r roc >' weniger allgemein. Der Donncroogrl,

ioeld)er fid) nod) auf oiclen Sdjnitfercien finbet, erfd)eint

attbet« flnlifh't, bie Pforten ber Käufer ftcllen meift «h»"n
bar, — SDicufdjen mit riefigen Apüten — ober Seeljunbe,

weld)e im Staffel nmherfdjwimmen. Vei ben Qanitschin

fdjeint nur ba« oornehmfle @efd)led)t, ba« oon Sialatsa

ein äBappen ju haben, nämlid) ben Donneroogel. Od) laffc

hier bie brjüglidie Sage folgen, weldjc ;rigt, wie burdjau«

oerfdjicben ber (iharafter bcffelben oon ber ber nötblidjen

Stämme ift.

Siiihitsa.

Om Anfange war bie (Srbe unbewohnt. Da a6er fam
Sialatsa 00m .^immel herab nad) A'Atsa (Quämitsin.Sce)

unb baute ein £au« bafelbft. Arn folgenben Dage flieg

Swatlaq oom A^immet herab, bann eine grau namen«
Qolütsiwat. Am näd)ften Tage fam SuqBilqulaq , bann

Squölem, Siaiimcjen, Ktöx»in, Ilöuqeu, Xtlaset, A"aiot-

semqc'n unb Äuitöjten jeber an einem Dage Dom $immel
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(»etob. Sie gingen nad) Tsuqola unb bauten Käufer,
j

Sialatsa ab» trug einen bemalten Stab, Mrmittelft bellen

er Ungeheuer ju tobten oermodjte unb Ärantc feilte. Sein

©eficht war bunt beutalt mit rotber unb febwarjer garbe.

3uer|i traf er einen S'etlke (boppeltöpfige Solange), Gr
lieg feine £eute eine gid)tc fäüen unb jerfchlagen. Dann
gruben fte ein tiefe« ?od), in meld)** fte ba« $ol) roorfeit.

Sialatsa ging nun au«, locfte ben S'etlke in bie ©rube,

unb bort mürbe er verbrannt. Nun fanbte er Swatlaq
ben Stuft hinab, Diefer traf bei T'aetsäla ben Sts'änkoa,

nabin einen (Stab au« hartem £>olje unb fpiefjte bie 3un9f

be« Ungeheuer« baran auf. Iroßbem »erfolgte ibn btr

Sts'änkoa, jebe«wal aber, nenn er Swullaq beinahe ein«

geholt ha"e, flach, biefer ihn in bie 3nn9c- ©o eneidjtc

er fein $au«, oor roelcbem ftd) ba« tiefe l'od) befanb.

Sts'ünkoa fiel hinein unb mürbe ebenfalls oerbrannt. "Sann

ging Swutlaq ju bem fleilen gelfen *ukukülaä in 3)caple

»an uub töbtete bort einen anberrn S'etlke, weUhcr bafelbft

wohnte.

Ginft ging Swutlaq nad) Q&u&men bei Sämenoo unb

jah. bafelbft viele Üadjfe. Cr tbeilte Sialatsa mit, wa« er

gefeben blatte. Sa gingen fie jufammtn nadj QAuainen

unb bauten ein $au«. Sialatsa lief einen löaum fäQeu

unb ba« untere Gnbe brennen unb jufpiben. SwatlAq
fteUte bann ben Saum aufrecht an einer Seite be« gluffe«

unb fiedle einen jtotiten ebenfo an ber anbeten Seite be«

ftluffe« anf. Ginen britten Stamm legte er quer Uber

bie beiben erften unb banb ihn fefi. So machte er baä

erfU Vach«wehr, unb bie SHenfcben hatten reichlich Wahrung.

Sialatsa fah nun viele Jpitfche unb badjte nad), wie er

biefelben fangen tonne. Gr lief; feine i'eute in ben 2öalb

gehen unb Gebernjwctge holen. Sann befahl er ihnen, bie«

f
elben ju erwärmen unb Seile barau« ju madjeu, au« benen

er ein Wcfc ^erfteate. Wientanb aber wu&te, wa« er bamit

thun »öde. Wie ba« Web; fertig war, ging er mit ben

beuten in ben ©alb imb lieft fte ba« We(j jmifchen ben
j

Räumen aufhängen unb oben an eineu üuerbalfeu be»
'

feftigen. Dann lief) er bie $irfcbe gegen ba« Wefc treiben
j

unb töbtete fie, wenn fte ftd) barin gefangen hatten. Bis

bie tfeutc aber auch Glentfyicre hineintrieben, brad)en bie«

felben burd) bie We&e, benn fte waren febr ftarf. (Wach

anberer 33erfion brachen bie Gebcrnfeile , alo fte troden

würben.)

Da fann Sialatsa nad), wie et nun $irfd)e fangen

tönne. Vit wuj?lc aber, baf} auf bem iöerge Swug'aa ba«

Ungeheuer Stlalaqem wohnte, weld)e« ein nabelfd)arfe«

Ipom im ©euid trug, Gr ging nun mit allen feinen

beuten auf ben ^erg. Ml« bieje ba« Ungeheuer erbtidten,

liefen fte »oll Sdjrctfen ton bannen. Sialatsa aber fprad):

„'&a« fiird)tet ihr eud)?", unb ging auf ba« Ungeheuer ju,

inbem er fid) auf feinen Stab ftü$tc. Da fdjlief baffelbe

ein. Gr berUhrte e« uiit bem Stabe unb nannte e« Woq'äs.

ör traute e« auf bem Äopfc, unb Woqü* bewegte uor

Schagen bie Dbvcn.

Dann lief; er jcf)u teilte ein Seil au« Gebentjnetgen

machen unb legte baffelbe Woq'üs Uber ben Warfen. 3t&"

Seute hielten ba«3cil unb führten ihn herab nad) Tauqola.

Dort janben fie oiele Jpirfdje uub Glentbiere. «I« Woq ä«

biefelben witterte, wollte er ftd) auf fte loOflürjeiu Die

jebn Jüeute aber hielten ihn feft, bi« Sialatsa ihnen befahl,

ba« Seil loöjulaffeu. Sogleid) ftUrjte fid) Woq'us auf

ba«38ilb uub töbtete c«, inbem er benJbieren ba«£>orn in

beu&aud) fliejj. Sialatsa lief) nun bicjpirjchc abjicbcn unb

befahl ben i'euten, bie Wttrfcnfebnen ju fpaltcn unb mit

Steinen weich ju flopfen. Dann lieft « Seile baran«

mad)en unb ein neue« Web; fledjten. 81* bie l'ente baffelbe

aber aufftctlen wollten, jeigte c« fid), bafj e« ju flein war.

QHotMit UV. 9lc. U.

("JJadj einer onberen Sßerfion brieten unb afjeu bie \!cute in

einer $nnger«notb ba« Web.) Darüber warb Sialataa

febr jornig unb legte fid) in« Öett. Gin ((einer Änabe,

roclchcr im Dorfe fpielte, tarn in ba« jpau« unb fah ihn

jornig hu öette liegen. Da fUrd)tete er ftd), lief binau«

unb erjagte efl ben beuten. Die S?eute oerfammcltcn fid)

ade in einem $au(e uub fprathen ju einanber: „Sialataa

jttntt un« unb wirb Woq'au auf un« be^en, la|t un« lieber

au£raaubern. Aaiots^raq^n , Ätlaaet, Heuqen, Kto^iin.

Aoüjotäin unb Saaq'em^n wanberten lud) S^uöU u am
Nauaimo>$(uffe au« unb würben bie Stauimoäter ber

Snanaimux. (Diefe Warnen ftimmen nid)t mit benen ber

Snanaimnx-©efd)lrd)ter Uberein, wie ich biefelben in

Wanaimo felbft ettunbete.) £tt)n anbere gingen nad) SküU
unb würben bie Stammvater ber Aolquisala ; wieber jehn

gingen nad) S'61aqo»U unb würben bie W)ntn ber Tsi-

meneo.

Um nädjften SKorgen, at« SiAUUa ftd) erhob, fanb er,

bog niemanb mehr bort mar unb wu^te nidjt, wohin bie

t'eute gegangen waren, fluch Woq'u, ben er Xag« juoor am
$aufe feftgebunben, war etrfdjwunbcn. Da ging Sialatsa

nad) (jauaimen bei Samenos unb baute fid) ein neue«

$au«.

3u jener $t'H lebte aud) in Siok ein Häuptling, welcher

com Gimmel berabgeftiegen toar. Detfelbe hatte eine

locbler. Gine« Dage« fprad) er }u biefer: n 3g nicht ju

etel, benn id) glaube, Si&lataa wirb fommen unb bich jur

{frau begehren. Och weift, in feinem t'anbe giebt c« (eine

grauen." Da« Wäbcbcn gehorchte, ba aber SidlaUa nidjt

erfchien, warb fie ungcbulbig. Sie füllte einen Äorb mit

beeren unb Seebuub«f(cifd) unb ging mit einer Sflaoin

au«, ihn ju fudjen. 9iad) langer ©anberung tarn fie auf

bem Öipfel ber JJerge an ber SUbfeite be« QauiUchiu-Xbale«

an. $on hier au« fah fie in Simonoa unb Qumidqcn
9iaud) auffleigen, unb fte badhte, bafe bort Sialataa wohnen

mUffe. Sie flieg juitt bluffe hinab, unb als fie bafelbft

eiu i'adj«mebr jah, bad)te fie, Sialatsa mUffe baffelbe ge>

macht haben. Wacht« legte fte fid) im ÜJalbc nieber uub

fchlicf. Äm näd)flen borgen fah fie einen Wann vorüber

geben, ber trug einen gellmantel unb »ogen unb Pfeile.

Da bad)te fie, jener muffe Sialatsa fein. Sie ftfalirf) ihm

unbemertt nad), um |n fehtn, wo er lebe unb wa« er tbue.

Gr ging in fein $au« unb bie 4Räbd)cn lugten burd) eine

%iit}t hinein. Da fahen fie, baft er fid) eine grau au« .$oli

gejdjtiift hatte, uub ba| er ihr ;u effen gab. fll« Sialatsa

nun nieber auf 3agb gegangen war, gingen fie in« £>au«,

um bie $ol)figur ju befehen. Da fanben fie, bafj fie eine

Spinbel in ber £>anb hielt unb baft Sialatsa ihr ^»irfchfett

oorgeje(jt hatte. Da ajjcn fie ba« ßett uub oerftedteu ftd).

fll« Sialatsa nun juiüdtara unb fanb, bag bie Wahrung,

neldje er ber Jpoljftguv r>ovgefetjt hatte, oerfchwunben war,

freute er fid), beim er glaubte, fie würbe nun lebenbig

werben.

Vut folgenben Wovgen ging er wieber jur 3agb au«,

nadjbcm er feiner grau Gffen oorgcfe(t hatte. Da taincu

bie "Diabchen au« ihrem Vevflede beroor. Die .^äuptliiig«'

tod)ter jerbvad) bie gigur, warf fte in« Seuer uub hing

ftd) ib,re Äleiber um. Die Stlaoiu aber »erjtedte fid) im

SBalbe.

Hl« Sialatsa nun jurüdtaui, war er febr erfreut, feine

A)oI;frau lebenbig )u finben. Söalb aber erblirfte er einen

$oljarm im Seuer unb wu§te nun, baR jene eine grembe

war, bie fein Schniowcrt oerbrannt battr. Gr warb fo

jornig, bafj er rotf) im (Seficbte würbe unb fagte nur: ,Ts,

tB, t«, ts" (infpirirt). Wach einiger 3«'' badjte er, c« fei

bod) beffer, eine wirtliche grau ju b,aüen, olö eiue $>ol-,fvau,

unb warb wieber guter Dinge. Um folgenben borgen

Digitized by Google



218 Tr. SöoaS: Tic IJcDtfjologtf ber norbroeft'amerilanifdjen tfüftenoöllcr.

rief bic iV.au bie 2tldvin au« bei« üBalb« htroor unb fagir:

„ftlhchtc bid) nidjt, fominc hier her an unfer geuer."

211« Sidlutaa nun bic Sflavin iah, wollte er fit auch

jur Ai ii:-. !;nhrn, aber bic £äuptling«tod)tcr fprad): „Sit

in eine Sflaoin unb nid)t gut genug für bid). ®itb fte

einem beiner i'eute." SUUUa war e« jufrieben. Gr rief

feine Vcutc jufamincu unb frug : „iBcr oon euch. will birfe«

Diabdjen juiJVau haben?" Sogleid) fturjtcn brei
sJÖlänner

hervor, um Tie ju nehmen. Giner fagte fit am rechten

Ärm, einer am liufcn unb ber briltc um bent'eib. „$alt",

rief ba SiaUtsa, „nur einer Don eud) faun fic haben", unb

er gab fie bemjenigen, welcher fie um ben Veib gefafjt hatte.

Siiilatsa's mau gebar ihm balb einen 2 eh«, bann brei

löcrjter unb bann wichet eineu Sohn, vi ihm peinigten bie

biet iüngfteii Äinbcr bie altefle lochter, welche Tlqaisi«

biefj, mit >; n)cn Stötten, bi« fte blutete unb ledteu bann

ba« Slut ab. Dal 3)cäbdjen warb nun fehr haut. Ta
ging SiAlatsa nad) (jumi^ken hinunter, um (jutemütz

unb skuawules j« rufen, baniit fic ba« (Mefid(t bc« IVäbchen«

bemalten unb fte fo tjctltrn- Sie erroiberten auf fein ($Mud)

:

„3Bir wollen unfcie« Srubrr« löitte erfüllen unb feiner

lochter £>erj flarf mad)cn." Sie gingen hinauf nad)

Siiilatsa's £iau« «itb bemalten ba« Öefidjt feiner lodjlcr.

Tann (ehrten fie itad) (Jumi^ken jurUrf.

Sie hotten aber ba« ÜJtdbdjen ju nid bemalt, unb ihr

imj würbe -,u ftavf . Sie oerlor beu Serftanb. (Sine«

Xage« meinte ihr trüber unb wollte feine SJiild) träfen.

Ta badfit TI<|Aisis, id) werbe machen, bafj er ifjt. Sie

nahm einen "lobtcnfopf, öffnet t ihn, nahm ba« (Schien

heran.» unb gab c« bem ftnaben, ber e« gierig Detfd)laug.

Unb fie machte fid) einen florb mit Xragbanbern
,

legte

S<t)langen, Kröten unb Gibccbfcn hinein, unb hin.} it)n

Uber ben bilden. Unter ihrem Hantel oerbarg fie fdjeufj'

ltd)c« Ungeziefer (wie einen V.idi« auf Saumrinbc lebenbV)

uub ging bann in bie {»aufer, in welchen ftinber weinten.

Sie frug bann ba« Ärnb: „ißJaram roeinfi bu, bu bift

wohl hungrig. 3d) wiQ bir ju effen geben"; nahm e«

unb ftecftee«iu benÄorb. In umwanben e« bie Schlangen.

Sialatsa mar ber elfte, ber 5Räntel unb gelle Oer»

fcheufte. Gr liefj jwei Kiänner auf ein Werüfi treten unb

biev^efrhenfe unter bic eingelabenen Wäfte btrtheilcn. liefen

(^ebraudi mad)te er jum ftrengen Wefe|}e unb be«halb wirb

er nod) rjeutc befolgt, Seiner lehrte er feiner Todjter ben

iüJintcrtan», unb befahl ihr, benfclben jebc«mal im Monate
Sait-mtqels ju tattjen. Sialatsa's 2.Mm ging einfi auf

ben i*erg ^RahUtsum, um ben Tonitcrrogel Suzoaas ju

befud)cn. Hl« er ju beffen $aufe fam, begann c« auf

Grbcn ju regnen. 'Nenn läge blieb er bort, am jebnten

Staffel. t^m *JWuieum filr Solfcrfnnbe \u Berlin.)

aber lehrte er juiürt unb crjähltc, wa« er gefchen tjatte.

Tann f.i;«-.ftf er ben Xounevwgel auf ben Pfeiler feine«

\iaufe«. Da« Äuge be« Xonnerpogel« ifl fttntx, unb wenn
er baffelbe öffnet, fo bli|}t e«. Ginft erblirfte er einen

Finnwal im i'ieon- unb wollte benfrlben fangen. 3" gleicher

3cit oerfolgte ein SJoot ben 3i5al. Tie Oä'gtr aber fahen,

wie ber XonueiDogfl fid) herabfttlrjte unb ben &*al oon

bannen trug. Ter Tonneroogel »erfolgte eiuft ben Sth'cnkoa

(ein fabelhafter 5{?ogel). lerfelbe ftürjte fid) auf einen

Saum unb fpaltete benfclben von oben bi« unten, um h-;;

etujulricrh,en. Ter XomierDogel aber ergriff ihn uub trug

ihn fort.

(5« fd)cint, bag mand)e Sagen ber Uuterabtbeituugrit

uon lMcfd)lcd)ter« einen h>ftorifd)en .^inlergrunb haben. Gin
foldjer bllrfte j. 3}. für bie folgeube Sage norhanbci! fein,

welch« bic Grlebniffe eine« ber Stammnäter ber KwiksötV.noq

befdjieibt.

Tliitlaaros.

Tlntlft^os baute fid) ein ^adiäwehr in SikyamA». In
erften läge fing fid) ein Silberlad)« barin. lieber Wadjt

fam ber Stabe unb ein Tson<>(|oa, um benfclben ju fkhlen

unb beibe fingen fid) in ber jallc. 91m folgcnbcn läge
war ber Q'6ma (ein fagenl)afle« Ungeheuer, ähnlid] bem

i .pai) im üJehi gefangen. Tlalla^oa t>crfud)te, ihn ju tobten,

inbem er ihn auf ben Äopf fd)lug, aber che e« ihm gelang,

töbtete jener Diele feiner Öejahrten. Hl« er tobt mar, jog

Tlatlajog i%N an« Vanb «nb fdmitt ihm ben Saud) auf.

Ta fah er, bafj feine ßingeweibe wie j^euer waren. Gr
jerfdjititt unb troefnete biefelben. Son nun au befam er

alle« leid)t, wafl er haben woQte [$ig. 1]
J
).

Gine« läge« ging er au«, Vachjc mit ber £>arpunc ju
' fangen. Ta fah er einen fleinen weißen gifd) im SBaffer

fd)roimmen, ben er harpimirtc. Gr wollte benfclben an«
vjanb jtehen, fanb il)n aber jn frbmer. Ter fleine mfd)
wud)« unb wueb« unb würbe enblid) fo gro§, wie ein 3)3 .ii

fifd). Ta wufjte Tlatla^oa, bafj er ben Sisiutl gefangen

hatte. Gr fdjnitt fid) in bic £nnge, f0 bafj fic blutete unb

fpie auf ben ftifd). Soglcid) nahm biefer feine wahre ®e»
flalt an unb Tlutlajfos fiel wie tobt nieber, al« er ihn

crblidtc. Ter Sisiutl taudjte wieber in tiejere« Gaffer, iubem

er wie mit jRubcni fchwamm. Ta fing ba« fflaffer an ju

flcigcn. G« errcidjte Tlallaxos' Jitfje unb flirg weiter bi«

') liefe ©eftolteti finb auf »et bciftehenb abgebittvelen 9tafiel

bes «ej<t)lecbteS Tlatla/o» öbaebilbet. 1er S<ibe halt einen

I ftild), ber bura) ein SFüd Stup\tt büraefteUt ifl, im Schnabel,
'•'in' feinem Siilcteii fiebt man ben ftopf De» Tnonöqoa. auf bem
*aua) ben Q'öraa, und nabr brr (ütofie ben «Mer. lie Staffel

I befinbet fid) im SJiujcum für SJitlterfunbe in iBetlin.
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qu leinen i'eib , unb enblid) öerfeblang r« ihn ganj. Auf
btm Söobtn be« SWtert« erwachte er )U neuem Veben unb

fah fid) bort Don bieten Vcuten umgtben, ben Sisiutl. Xiefe

brauten ihn ju ihrem Häuptlinge, ber Bäbenakana ober

^öiten biefj, unb in einem gemaltigen tierflupgen §auft

wohnte. Xort gab ihm s6iteij ba? flcine 3, oot Aittjmqai-q,

befftn 4<orberttjeil unb £>intertb,tü' bir (Stfialt eine« Sisintl-

fopfe« hatte. <5r lieg TMlaxoe gang mit gett falben-, bo

würbe bieftr bort wie ©lein. Wur feint Stinte, feint SRafe

unb feine Sehle blieben weid). Xann gab tc ihm btn

tarnen T'6i)umkila(= ber Steinerne) unb QäqukaiBtaliotä

Cr gab ibtn ba« ßtuet be* lobt« imb fanbte ihn bann

jiirücf nad) Sikyamäi. T^sumkila glaubt« einen Hag
brunten int üJtcere getoefen ju fein; e» war aber in ffiabr-

beit ein dabr. Hie er oben antaut, mud)« bat 93oot

Ait4jmqacq ju gewaltig« «Jröfjt unb bie gfofftn btr

Sisiallföpft machten, bat"; eo Von ftlbjl ging.

£u gleidjer 3«t lebten an ber äRAnbung bf* Ncookifi-

gluffc« Uainälakiaaat> unb

feine grau Omaqasemae.
GEinft fam T'&ramkila

Don Qoalaatc'm« beruber

gefiibven, überfiel llamala-

kianae unb raubte feine

grauen. ?ic Nerukiä

wollten fid) jur "iikhrr

fe^en, fonnten abtrT'osnm-

kila nichts anhaben, ba

er ton Stein mar. 3n
ber Ötfangrnfehaft gebar

bie tüte ber grauen eintn

Sohn, ben fie Mösaqaotl

nannte. Uli bie anbere ihre

ßeit gefomtuen fünfte, be»

fchloffen beibe, T'e>sumkila

ja entfliebtn.

Cine« 9cad)t« gelang

t« ihnen unbemcrlt jn tnt«

tomnten. Sit gingen, fo

lange fie ihre göfjt tragen

fonnten. Xann hielten fie

an einem (leinen glufft

unb machten ein gcitcr, an

bem fie fid) wannten. Den
Knaben wttfdjcn fit in

taltem SEBafftr, bamit er

jlarl werben fällte. Jead)«

bem fte jrori Jage gegangen waren, gebar Oroaqasemnae

einen Sehn, ben fte QuHijoaZRunoq nannte. Sit »ufdj ihn

täglid) in laltem Gaffer, unb baber mar er rafd) ftarf unb

groß, l'tittlerweile waren fie nadi Teteq'anil am Qamatrin-

Ste gelangt unb bauten fid) bofellift ein spnut.

Qoiiqoaj^ünoq »ar mittlermtile ju tintm fräftigen

ßnaben heraitgemaditcn unb jpiettc eint« Tagt« am glufft,

Tsonöqoa.

Ma er eint .Heit lang gegangen war, hbrtc tr jemanb

nrfen: „Iß! m!" unb fab einen Wann an einem kannte

rieben unb Derfnehtn, btnfelbtn abtnbreehen. Sein Warne

war Ajfnlkos. Qoaqoa^iänoq fd)litt) b«an unb ergriff

jenen Don hinten unb hielt ihn fefl. Xa rief Ajr'ülkos:

„©ebt! wtr bat mid) »on binten ergriffen unb ade meine

Störte unb ftraft »on mir genommen?" Qoaqo&xeäatM}

gab fid) ju trfeuntn nub trjöMtt, baf er auSgtbt ben

Tsonäqa» ju beftebtn. Xa (trug Ax'&lkoo: „iöift bn

btnn Hart?" *3d) bin fo flar( mit bu", trwibrrtt iener.

„So wrfudjt ftnt Cibt aufljureifjen." Qoaqo»z«anoq
vtrfuthte e», tfl gelang ttjm aber nicht. Sa fnradj Ajc'alkos:

„SBtnn bn btn SJaum nidjt au«rei§tn fannfi, fo baft bu

and) nod) nidjt afl meint ©tärle bt(ommtn.v <Sr btfvrtngtt

tt>n bann mit ein wenig Stoffer unb lieft ib« nodjmal«

orrfndjtn. 3>a Qo4qoaj;«änoq nod) ntd)t im Stonbt mar,

btn Sßaum <ut0ittreif)tn, Hit« Ag'&lkos ibn in ben SRunb,

nnb nun rt| jtner bie fiibe mit feiner (inten $anb au«. (Wadj

einer anbtren Orrfion tand)te er itpi ptcrmal in tEutn &luf;.)

<Sr ging nnn meiltr

ben glnfj anfmürt«- SM«

tr ein wenig gegangen

war, fab er ein« wunftr«

«lallt im ffluffe liegen.

<Sx nafjm bwfclbe b«ow*
unb terjieeftt fit in ttner

bohlen debtr, btnn tr

baditt, wenn tr fie mit'

nähme unb nad) $aufe

:i»Udordd)lr r würben bie

«ute i^n utrfttotten. <Sr

ging weil« ben fjluf{ b,tu>

auf nub tarn nun an ein

$an«, befftn X»ad) »on gt«

waltigen Ufofttn getragen

würbe. Sr ging nidjt

bintin unb no^m e« nidjt

in ©efb}, ba tr glaubte,

fonft luttrbtn ibn bi« &ute

uerfnotten. Qt ging wtittr

nnb traf nun jwet Vettlt,

weldjt tituutbtr tt)rtreibtn*

tbattn Briefen. Star rine

fprad): n0d) habe breifjig

URSnntr im Äampfc er*

fd)tagtn.
u

(^oftqoajtsanoq

warb btgierig ju bore»,

wa« fie fpradfen unb fdjlidj

(etfe berbei. Cr Ijbrte, wie ber anbere trwieberter „3dj

babe nur einen 2Wann trfduagtn , aber er mar ein gro|er

^ttnptting * Xa fprang QgnqoKXMtnoq btrttor unb rief:

„Sooon fpredjt ifcrV Xa würben beibe in Steht« Der«

wanbtlt, bit tr mitnahm.

Gr ging »eiler nnb gtlangtt tnblid) auf btn QHpfel

be« Serge«. Xort fanb tr tinen grofjtn tiefen See, an

borte er auf bem iPcrge eint fdjredlidjc Stimme rufen:
|

belfen Ufer er fidj nicbttftfctt. 6r warf bie beiben Steint

„O, o, bu. bu, t)o»." Xa lief er ui feiner Vlutter unb

frug, wa« ba« für eint fttjretflidjt Stiunut fti. 3tne ant*

wortett: nXaf ift btr grofj« TeonAqoa (ftig. 2), wtlttjtr

in btm Set oben auf bem SPtrgt wotjnt. l5r ti(btet febtn,

btr in feine 9fäb,c fommt." Xa fprad) Qoa(]OA20"no,
l

:

„Od} will bitioMfgcbftt in bitöergt unb iijn fttjtu." Seiitt

9Kutttr bat ihn inftä'nbig ju bleiben unb fagtt: „O, gebe

nicht, fonft werben meint klugen bid) nit roitbtr erbltcttn.
11

Qoaqoaxsiinoq aber lief) fidj nidjt abhalten, btnn er glaubtt,

ba« Abenteuer befiedert 51t tonnen. Cr ging in bie SBBlber, btn

Tsonöqoa ui fudjtn. Ta warb ba« £>trj ferner Wntter traurig.

in btn Set unbritf : „Toonöqoa, tomm btroor au« beinern

^anft

!

a Xa lief btr See plo^ttd) gan) ab unb fUdtt fett)

bann witbtr. lJtun trfd)irntn viele SttWwtn an btr £btr>

flfitqe unb wrfd)wanben roteber. Xann tand)tcn Ott!« See>

Ottern auf unb verfdjmanbeu wirber.
NJtun erfdjien tin

öoot, in btm brri ?tutt fafjtn. <St fat) in btm Voote

tinen Jhtodjenpfeil liegen, ben er ju t)abtn wQnfd)te.

Cr wufjte aber utdjr, wie er ibn betommtn foHlt. Cnblid)

fd)uitt tr fid) in bit 3migt unb fpie ba« tjmorfhbnttnbt

331ut auf feine &anb. Xann gina er an eine Vornbfpiut,

wattte in btn Ste, fo ba| nur flüt Jfopf btrvorfah unb
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nahm ben $fril au« bem Soote, al« boffelbe eorbeifutyr.
|

'Jfiemanb bemerfte H>n. $8tte er fid) ober nidrt in bic

^unge gefd)nitten, fo wäre er unfehlbar bei betn Cerfucbt I

flcftorbcn. Sil« ba« Soot eoillbrr war, erblidte itjn ber

Steuermann, unb faf>, bafj er ben Weil in bet ftanb Ijielt. I

Da fprad) ev: „Sldjtc gut auf ben *Ufeil, wenn b« bannt
i

auf einen SHenfdjen weift, fo verliert er ben 33rrftanb, unb

fdjicfet bu ihn auf eine «Wenge Wenfd|en ab, fo fterben

alle fogleid)." Da banfte i()m Qnaqoaxaänoq unb tetjvte

nad) S>oufe jurild. (Nad) anbrrer Seiften fab, er jnerft

ein 3*oot, in bem eine $arpune lag; biefe nahm er nidjt,

ba er filrrfjtete, bieVentc würben ibn »erfpolten unb glauben,

er fei nur ein Oäger nnb fönne feine Wenfchen tobten.
|

Dann (am ein »weite« '.Boot, in bem fafjen jwei SRänner.

Cinrr berfelben l|iett einen $feil in ber $anb, unb fie ocr«

folgten einen Stören. Qoäqoazaänoq frug: „Söie wollt

ihr ben S3ä'ren töbten? 3b* fabt i« feinen Sogen." 3ene

Ijiefeen tt)n Sldtt geben, unb ber Wann mit bem IJfeile

richtete benfelbtn gegen ben öären, ber fogleid) tobt nieber*

fiel. Sie fdienften ihm bann ben 'ßfeil unb lehrten if»n

feine wunberbaien Cigcufdjaftcn fennen.) Qoaqoaxminoq

fehrte nun nad) £>aufe jurttd. SU« er ben glufe hinabging,

bemerfte er, bafj cd beftänbig fiiiftere ÜRad|t war. Cr Ober« i

nad)tete nun in bem grofjen $aufe unb )erfd|htg einige ber
|

Dact|latten, mit benen er geiier madfte, um ba« $au« ju
'

erleudjlen. Cr ging weiter, aber immer nod) blieb e«

bunfel. Cr fam nun an bie fjofjle Ccber, in ber er bic

Äupfcrplatte ocrfledt b,arte. Cr nahm fie au« bem Saunte

beratt«, unb fofort würbe c« wieber lag. De«balb lief) er

ba? ftupfcr liegen, wo er e« gefunbrn hatte.

Cnblid) gelangte er ju feiner $etmath jnrüd. Cine«

läge« fing er feine Wutter, ob fte feine Serwanbte fjabe,

unb fie erjäblte ibm nun, wie T'esumkila fie geraubt unb

ib,re Sermanbtcn getöbtet tjabe. Da verlangte QoAqe»a;r*änoq

banad), feine ftalbbrttber unb feinen Spater ju friert. X-te

Wutler b,ief? ib,n ein Meine« Soot matten, unb al« baffelbe

vollenbet war, begannen fie ben glufc ijinabjufahjen. Die

Wuttcr warnte i^n aber cor ben Yakchim , bit im gluffe

wohnten unb jcben umbrad)ten, ber an itinen vorbei wollte.

$ur $eit ber grofjen glutb, waren birfelben in ben glufj

getrieben warben , unb al« ba« fflaffer ablief , bort jurüd-

gelafftn. Sie faief) ihn, einen grofjen Saumftamm vor

bem '-Boote ben glufj binabtreibeu ju laffen. QoaqoajrBünoq

folgte ibjem 9fatf)e. SU« ber Soumftamnt an bem Yakchim
vovilbertrieb, Fant biefer au« beut ©affer hervor in ber ©e«

ftalt eine« gewaltigen Scelöwen. 35a jeigte Qoaqoa^sänoq

mit bem Pfeile auf benftlben, unb fofort war er in Stein

vcrroanbelt. Tann fubren ^Dluttcr unb Sobn ungefdb,rbet

weitet. 'Jfaeh, einiger 3»t fafjen fte tinen 3,wr8 <>m Ufer

fujtn, ber fein ®efid|t mit bei ben £>änben bebedt f)«tt

unb inbem er fid) fd)Uttelte, fdjrie: „tsi-tBi-tsi-tsi!"

(Joiiqoa^aanoq ging auf ib,n )u unb frug nad) feinem

Manien, aber jener tonnte nidit fprea>tn.

Sie fuhren weiter, ben Ölnfj b,inab unb tarnen enblid)

tu TV-toq'an am Qamatsin-See. Xort fab,en fie ein

.^au«,"aüe bem Diaud) aujftieg. Sie lanbeten nnb gingen

binein. Xrinnen wob,nte Tl^seraae. Diefen (üben fte

ein ntitjnfabjen. Cr flieg in ib,r 33oot unb ade brei fuhren

weiter. tVad) einiger ^cit tarnen fte wieber an ein £>au«

unb nahmen con bort Aichäqalaqi ma mit.

*Jiun fab Qoilqoajrsanoq jenfeit« be« See« einen 9ttann

einen i*üiren nerfolgen. Cr ruberte eiligft auf jenen ju,

um iljut ju Ijelfeu. Cr aber rief: „.ftalt ein, id) miQ ben

'Bären tobten." Qoilqoaxiuinoq war bainit einoerfianben

unb fal) ber Oagb ju. Xa jener aber brn Särcn nid)t

rinbolwi tonnte, natjin er enblid) feinen ^feil b,emor, beutete

bamit auf ben '-Bären, ber fogleid) nieberful unb in Stein

oerwanbelt würbe. Dann fuijr er an« Ufer nnb frug ben

tltemben, wer er fei. Oener antwortete: n3d) bin ton

ö'QkyeH, mein «attr beifet Hanialakyauae. a Xa wufjte

Qoaq<»^BäDoq. baß jener feiu trüber Mösaqnotl war. Cr
gab fid) it)m ju ertennen , unb alle fubren ^ufammen weiter.

^Balb gelangten fte nad) KuAnoela am bluffe QVuis.

Dort fanb Qoaqoa^Hänoq feinen ©ruber T'**umcbBt*ana,

beffen redjte ftanb Stein war. Diefer }cvfd)lug Q<>4c|oa2-

«änoq'8 SBoot mit einem Sd)(age unb gab ibm ein neue«,

größere«. Sie fubren nun alle ben ^Infj tjinunter unb

(^fl&t(oaxxänoq töbtrte alle Yakchim mit feinem Pfeile.

'Jioch b*nte flebt man bie fteinen 3nfeln Nuriis im gluffe,

welche «Aren waren, bie w>n Qoaqoajsänoq in Steine

oerwanbrlt würben.

Cnblid) gelangten fie nad) Q'Akyn unb fanben bafelbft

einen alten sJ)tann an einem ber ftäufer befdjä'ftigt , bie

Jbür in Orbnung ju bringen. Da« war Ilamälakyaaae.

Cr aber erfannte feine grau unb feine Söfyne nid)t, bie

an« Vanb fliegen unb auf ifjn jufomen. Cr frug Omaqa-
«emiie: ,'41'er bift bu unb wer finb jene 3ttnglinge?"

Sie oetfe^te: „Orfcnnft bu mid) benn uid|t, beine grau?"
Cr erfannte fte unb frug: „Unb fjaft bu ben jungen Wann
im 'Boote bort getjeiratbet ?" „'Jietn, ba« if) mein Sob,n.

SBctfjt bu nid)t meb,r, bafj id) fdjwanger war, at« Tlatlaxo«

mid) roubte?" Da fiel bem «Iten aOe« wiebrr ein unb

fein $xrj warb frofj.

Die jungen ?eute bauten fid) nun ein ftau« unb eiu

?ad)«webr. Cine« Xage« fprad) Qoaqoa);aäno(i ju feinem

Sater: „Sage mir, wo moljnt unfer geinb T'eBamkila,

Od) wiQ ihn töbten." Ilamälakyaaae aber erwiberte:

„Du fannft ifjn nidjt töbten. Gr ift »on Stein. 9tur

feine Stirn, feine -Jiafe unb feine Äeljle finb t>on gleifd)."

j

Cinft b9rte QouqoaxsAnoq, ba§ T'Asumkila ju bem Serge

TVilkyumpae geben werbe, um bafelbft ($änfrbaunen für

feine ÜKa«fe Xuöguö ju fjolen, bic er im SSintertanje trug.

Um bortbin jn gelangen, mufstc jener bei Tlöqoe (Duoin ^?t.)

|

oorbeitommtn, unb er befdjlofi, ibm bafelbft aufzulauern. Cr
1 rttftete fein Soot unb feine »rüber MösaqÜotl unb

j

T^aumohstsana, fomie Mamälokius, Mama^sila, X^otcn,

i Tlaaötletlelala nnb ber alte sDtann Tlemkyej; futjvcn mit

ibm au«. Sie (anbeten auf Tloqoe unb erwarteten bie

SRüfffunft T'ÖBumkila'». Sd)on Nörten fic feine Begleiter

fingen, unb nun fafjen fte jene, bic ftaare mit Daunen
beftreut. Da beutete QodqoajrBimoq mit feinem Pfeile

1 auf bie S?orübcrgeb,enben, unb fietje! ade ocrloren ben 3Jcr»

i ftanb unb T'osumkila fiel um, fo bafj fein Soot fenterte,

al« er fiel. Da fubj T'^sninchstaana ju bem Soote tjinau«

nnb erfd)(ug ade mit feiner fteinerneu ^tanb. Sie fd)iiittcn

ifjncn bie Äöpfe ab unb legten biefelben in if)r 33oot, ba«

bifl jum iRanbe ooQ würbe. ?iur T'esumkila war nod)

am t'eben, benn er war untergegangen unb fie fanben feinen

ftbrper ntdjt. Drtljalb liegen fte ben alten Wann Tl£mky«>x

jurlld unb traten, al« ob fte oon bannen fütjren. Sie

batten jenem aber gefagt, aufjuadjten unb fie ju rufen,

fobaib er Täiumkila wieber erblide. 9tod) furjer ^tit

rief biefer: „ftelft mir, tommt! 3cb f)ab< it)n gefangen!"

Sofort breiten fte um, fte fab/n aber nur ben Stilen mit

feiner Strinart auf etwa« (oftfjaura, ba« fte nid)t «fennen

tonnten. T uciamkiln war an einer gelfenfpalte au« bem

Söaffer getrodjen. Dort fjattc ber mit ib,n erblidt nnb

fdjlug nun auf feinen $al« lo«, ba er nur bort oerwunbbar

war, bi« er ben Äopf abgehauen hatte. TV-sumkila

werjrte ftd), unb gewaltige ©eilen erhoben fid) burd) bie

^Bewegung feine« Atürper«. Sil« jene anfaulen, bjelt ber

Site T^samkila's Äopf in bie ftöbe unb warf itjn ju ben

anberen in« Soot. Dann (üben fic ben fteinernen Äö'rper

ebenfall« auf, unb alle bie gebern, weldjc jener auf
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TVilkyimpae gefomtnelt hatte. *l« fie nach Xulkch

famm, luben fit il>v Boot au» unb gingen jum {Hüffe

Matsi , um junge Bäume )u fällen. !Wit biefen ßerften

ftc einen oitreefigen 9iaum ab unb fteeften T6snrakUa'a

Äopf barinnen an ber bödjfitn Stange auf- Die anberen

Äöpft bäufttn fte ring« umbtr auf, unb ftreuten bie 3ebcrn

in ben Slu§.

QoAqoazsSnoq'g Sdjwägertn (Schwefln?) Kn^na,,'-

anoq gehörte aber }ttm (Stamme ber Kwiksöt enoq. ,Uu i

lochtet fpiclte am ßlnfft nnb [ah bie Sfbern benfelbcn

herabfdrojimmeu. Da rief fie i^re3Kutter unb bribe gingen,

um }u (eben, woher bie gebtrn fämen. So tarnen fte

Dorthin, wo bie Äöpfe ihrer Bcrwanbten n>arcn. Cor
Sehrecfen fd)virn fie laut auf unb entflohen. Sie fehoben

ihr Boot in« SBafjtr unb fuhren j» ihrem Stamme jurücf.

3n PajjoJkcb hielten fie ein wenig unb Kuojruaq'anoq

tobtet c Seebunbt unb ?ad)fc, mit benen fie ihr Boot fUüte.

Dann wufdjen fie fid) unb bematten ibj (befiehl mit rotier

tSarbe, barait man nicht bie Spuren ibrtr Dbräntn fehlen

foOte. Dann fuhren fie weiter unb gelangten cnblidi nach

Voai.iJt.-mR. Die i'eutt ioljcu aber trofc ber jxarbc, ba|

jene geweint Ratten unb frugrn: „5ß$e«balb habt ihr ge-

weint?" Sie antworteten: „SÖir haben ni(f)t geweint,

wir haben nur gtlacbt, au* ftreube, euch wiebeTäufcbtn."

KaAzuaq'anoq lub bann i^c Boot au«, liefe bie Setbunbe

in« #au« tragen unb fchenfte Oebermann einen berjelben.

Alle jagen nun bort unb a&en. 3Rutter unb lochtet fajjtn

bei einanber unb ployltdi jagte bie locht« : „Siele Gebern

famen bei Quaniz b«n 8lufj binabgefebwommtn." Die

«Mutter oerwic« e« ihr, benn fie wollte nid)t, bog itjr Spater

e« hören fotle. Sie ftteft ba« 'iDiäbthtn an unb jagte:

„Quält meinen itatcr nicht." Diefer aber fajj ba unb

bBrtt nur ben Sieben feiner greunbe ja. Baü> fagte ba«

3Häbd)en wieber: „Biele Öcbern (amen bei Qaaniz ben

glufe binabgtfchwommtn.
1
' Sieber oerwirt ihre 9Nuttec

ibr bie Siebe, al« fie t« aber jum britten unb eierten 2Ralt

wiebtrboltt, warb ber ttltt aufmertfam nnb frug, wa« bie

Äleine fage. Da fprad) Kutsxuaq'anoq: „O, ich vergaß

in jagen, bafj Qoäqoajt*&noq ben T'fSeumkila getöbtet bat.

Die Kwiksöt'enoq wollten biefe* nid)t glauben, bi* einige

Sftaoen, bie jugegen gtweftn waren unb mit entflogen

waren, bie Mad)rid)t btftätigten. Da ftarben »tele oor

Sdjreden, beren Bäter unb Brllbtr mit T&iumkila fort,

gefahren waren.

Sie glaubten aber noch nicht ganj feft, bafj Qoaqoaj;-

sünoq lim wirtlich getöbtet habe, unb fuhren über ba«

9Nttr, um fich |ti überjeugen. QoaqoazBänoq fab, fit

b>rantoramtn nnb t)ieg ftine Brüber ffeile au« Gcbtrubol}

auf bie ünfömmlingt abfd)icj$en. Die Pfeile jerbrad)en

an ihren Körpern. Da lachten bie Kwiksot'öuoq unb

fpradjen : „(Sr fann Tfoumkila nid)t getöbtet haben." Sic

ruberten weiter, um Qoaqoajsänoq ju töbttn. «I« fie

aber naht btm Ufer waren, wie« bitjtr nur mit frintm

^ftile auf fie, ba oerloren ade ben Berftanb unb T'äsumch-
•toaiM rrfd)lug fte mit feiner Steinf)anb. Sit banbtn bann

bit lobten unb Hcrwunbetett auf Bretttr unb [teilten bieje

in eine 9leibe. Diefe reid)le oon A'ulkoh bi« Oteales, fo

viele hatten fie getöbtet unb gefangen. Sie bic§en bann
einen Sflwen alle Bretter auf einen Raufen werfen. Diefer

aber flüfterte bem Stärffttn ber ötfangenen ju: n 2?trjud|c

ba« Seil )u jerreigen, mit btm bu gtbunbtn bift." Dicjer

fing an fid) ju bewegen unb jerbrad) ba« Brett, auf bem er

lag. Dann ftreifte er bie Seile ab unb fing an, feine

gretmbe lo«jumad)tn. Gbe er aber alle befreien tonnte,

l)örte Qoaqoaxaänoq, wa« fle(d)at). <Sx eilte mit feinen

BrUbern herbei unb jie erfchlugrn aQe, bie nid)t entflohen.

Sie )crfd)nitten bann bie deichen unb warfen bie Singtwtibt

bti Tsa-imc^otl in« Safftr.

©inft wolltt tin KwikjotT«Doq eine 5rau au« bent

Stamme ber I^kwiltoo htitathen, unb bie Kwiksotenoq
brachten eine gewaltige Äifte öoD Äupfcrplatten al* ©cfd>cnt

für bie (Eltern ber fttau. Da Drrfprad)en bie Lekwiltoq
bemjenigen bie ganje Aijte, ber fie Ijeben tonne. 311«

Qoaqoazsänoq ba« hörte, tarn er jum Werrt hinab, lub

bie Äiftc auf feint Sd)ulttrn unb trug fie fort. Untermeg«

fKfjj er au bie ISde eine« $aufe« unb ftolperte. Sogleid)

iprang fein jungfter Bniber h«bfi unb unlcrftü&tt ihn,

foujt wärt tr gtfadtn. Die Brüber gingen nun ben $tu|

hinauf unb bauten jid» bafelbfi au« Stangen ein gro|t«

$iaufl. Dann lubtn fit alle bie 9?ad)barftämmr ju einem

grojjcn gefte ein. Qoaqoa^sänoq ftanb am Ufer unb fah

bie ftreunbe anfommen. *Äl« er nun ein grofje«, ftarfe«

Boot fah, welche« ihm wohl gefiel, ergriff er bajjclbe unb

warf e« auf fein Dach. Cr lieg nun ade in fein §au«
tominen unb btwtrthete fie. Dann begann er ju tanjen,

wahrenb jene bajn jangtn unb ben Daft jrhlugen. ^(ö^lid)

jog tr jtintn ^ftil hcroor, btn er oerfteett gehalten fjattc

unb jetgte bamit ring« umher anf bie l^äjte. Da oerloren

fte ben Skrftanb unb brängten fich jur Ihttr hiuauö. -Jccben

bcrfelben hatte aber T'ÖBuuichstsana tylat} genommen, ber

fid) nun erhob unb aOe erfchlug. 9<ur ein alter 'Mann
unb bejjen Sohn enttarnen bind) eine Vift- Der %lte rief

T'ösumohBteana ju: B 3d) will meinen Sohn fclbft tobten,

erfd)lage ihn nidjt." (Sr ergriff ben jungen «Mann, ber

eben jur 2bUr hinau« wollte, an ben £>aaren unb rig ihn

jurUct in einen finfteren SDintel be« $aufe«. Bon bort

au« entflohen beibe. Dann jdjnitt Qoaqoajsänoq ben

(gefallenen bie Äöpfe ab unb pflanzt fit anf bem rSeb.i

feine« $aufe« auf.

Öanj bejonber« mertwürbig finb bie Ähnenfagen ber

QaniUchiD, weldje im (Shoiotter (ehr mcjentltd) ,oon^bcnen

ber nörblidjen Stämme abweichen, wie auch alle ihre Sitten

nnb (Gebräuche oon benen ber übrigen ffüfienfiämme t>tx-

jehieben finb.

ftürjere 2Rttt§eilungen.

Dr. Morl Bon fecn Steinen über bie Alnltur

ber Im pH ^»bunter.

Moehbem Dr. Rarl oon ben Steinen bertit* im 3uli

b. 3. »or btr Oeographifchen Oefettfcfeaft ju 9?io Janeiro

rmen tnteTeiiitmcn ?)critm uoer |C'"t jinriic .ttnqti vrrpCDiitoii

erftatttt hatte, verbreitete fich bajclbe in einem längeren
vHor=

trage oor ber Denrjcben Maturjorjchaocrjammlung über ben

ftultUTjnftanb heutiger Stcin^eitoöltcr inSentral-

«rafilien. SBir entnehmen bemfclbcn bie folgenben «u«-

fübrungen: Die «ölfer am lingu befinben fich noch im
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ttoUfotnmenm Steinjeitaltrr ; fie franra leine SWetafle,

fonbern fettigen fotoo^l ihre Saften al« auch i^re ©erfjrage

unb Scbmndfaeben au«fd)lirfjlid) au« Ibietjäbnen , Sraoeben

Wuftbeln unb Stritten , welch leitete fie febr fünftlicb ju

febleifen Derftehra, — gan) nie jnr 3**t be« ftotumbu«.

9Hon fönnte bie Srbitbmtngeu ber erfreu ßutbtder biefer

Sölfcr einfach al« eigene (rrlcbniffe neu bniifen (äffen, fie

würben tu allen Ginselbciten noch immer jntrcffrn. 3u
ein« brangen bie alten (hitbeder aflerbing« niemal« ein: in

ba« inbianifebe ©eifte«leben , ma« jur Seantroortung ber

(frage über bie (Jntwidelnug ber ntcnfcbltdKU Segriffc fo

wichtig ift. (J« ift leidjt, aber gämlith faljd), biefe« @eifte«=

(eben unter bent ©cfidjt«wiufel bc« eigenen ju betrachten.

Dann hält man bie fogenannten ©ilbcn für rober unb

bcfcbtänflet al« fic tbatfätblicb finb. unb man wrurtheilt unb

jücbtigt fic für Jboteu, bie (ich »on ibrrm Stanbpnnfte au«

gan* gut rechtfertigen laffra. 3m richtigen Siebte betrachtet,

leben bie ©Üben am i'tngu im gangen nad) recht mobl

anftänbigrn Sitten, befonbrr« in Monogamie — wenn and)

ohne .t>eiratb#cetemonien — unb in muftethaft liebevollem

Serbältniffe ju ibren Rinbern. £cbra«wcife ift einfad),

aber nidjt „wilb", unb in ibrem Langel an Scfleibuug

liegt nidlt bie geringfte 3ucbt-- ober S<bamloftg(eit. — Tie

einzelnen Stämme wohnen in Dörfern oon bödjftcn«

250 Seelen, nabe an bem ?rlii(ie, unb jroar immer einige

lagereifen oon einauber. Scrtebr beftebt jwifdien tbnen

wenig, faum eigentlicher Taufcbbanbel, unb nur gelegentliche

©aftgeftbenfe bringen einige Sefitsoerfchiebnngen swifchra

ibnrn beruor. Ter Segriff bc« (Sigentbum« ift ihnen aber

nicht frrmb, nur fpiett bcrfdbe feine grojje Stoße, ba ber

llntcrjebieb in ber (frwcrb«fäbigfcit ber (Jinjeln ein ganj

geringer ift. Hin frember Stamm wirb wobl bi«weilcn

beftohlcn, Ticbftabl in bem eigenen Torfe (ommt aber nidjt

oor. .Out* ift, wer gern unb viel giebt, „fdilecbt", wer

ungern giebt. So friegerifdj, wie e« bei btr gräulichen

Scmalung unb bei bem aufgeregten ©ebabren öfter« febetnt,

ift ber Xingu . ^nbiancr nidjt, unb eigentlich grfäbriidj wirb

tr in ber SRegcl nur au« Slngft. — (Sin gro&c« $ratmnifj

ber fiulturentmtdclung bei ben lingn -• Söltmt war bie flb-

wefenbeit jebroeber 4)au«tbicre — fclbft M $unbr«. 3m
mffcntlidjcn ftnb fte 3ägcr unb JJijdjer, nnb nur bi« ju

einem geroiffen ©rabe aueb Äderbaucr. Tic le^tere Sc
febäftigung ift aber noch io jung bei ihnen, bafj fie leinen

febr merflichen (Sinfiufi auf fein geiftige« fieben ausgeübt

bat. — rille 9lnfchauungen bc« 3«bianerö wurzeln in ber

unmittelbaren Waturbcobacbtung. 3n«bcfonbete fühlt er ft<h

in einem febr nahen »moanbticbaftlicbra Scrbälrntffe jn bem
Tbicre. Ter Safairi leitet feine rTbfiammung w>m Jaguar

ber unb betrachtet ben fdjwimmgewanbten Irumai, ben er

wraebtet, al& eine ?lrt Migator ober Staubfifd», unb er

glaubt feft, berfelbe fdjlafe nadjtö anf beut ©runbe ber ©c
wäffer. rtufjerorbentlich iutereffaut ift bic ilbnenfage ber

ÜBafairi (bie ber iReifeube budjftäblid) uiebcrfdjrcibeu (onnte)

— (in Gpoi, bae au# naiuer 9caturbctrad)tung, Erinnerungen

an bieSäter, unb 3o9bgffd)idjten iufammcngeftod)ten tft, unb

ba« bie ©afairi in aücn (Sinjclubciten für mabr halten.

Sind) bariit Dcrfcbren bie SHenfdjcn mit ben Itjieren auf bem

«tufse naber Vcrwanbtfdiaft , unb viele 3"flc gemabnen an

uuferen Setncfc Jud)^, befonberä baä oiclfad) »ariirte Ibema:

Klugheit überwinbet Slärfc. — Tie Sonne ift bem 3nbütuer

ein iöatt au« ben Gebern be« roth<n Slra, ber in einem

lopfc ftedt, beffen Tcdel morgen« geöffnet unb abenb«

gefdjloffen wirb. Ter <Wonb ift ibm ebenfatt« ein $ebcr>

ball, gemacht an« ben gelben Sdjmanjfebern be« SBSeberoogel«.

Tie^ Wildjftraije ift ein umgefrürjter hobl« Saumftamm,
ber j .Stohleufad* ber Dlftronomen ein Sod), burd) ba« ein

Tapir gefallen ift. unb fonft fiebt man am 9?ad)thimmel

einen 3agnar, einen ftmrifenbär, eine Soflclfdjlinge :t Tie

9»agelbaen'fd)en ©Olfen frnb 'frutr, bie bie Stammc«oäter

ber ©afairi — flaute unb ftcri — aniünbrtrn, um ifcre ®rofj'

mutter jn verbrennen; ber Orion ein (Stftrll jum 2Rebl;

trodnen; bie ^lejaben ein Raufen Srümel. Unb alle biefe

Tinge famen baburd) hinauf, bafs ber ganjc SBeltenbau einft

gerabe umgefebrt war — ber Gimmel unten uub bit Erbe

oben. (Jrfterer war eine ungefunbe Okgenb, unb barüber

warb ein mächtiger tauberer fo unmuthig , bafj er btc Um-

wälsnng bemirfte. — Tic Thätigfeit ber 3«nberer ift bei

ben Safairt mehr eine ärztliche al« eine priefterlicbe. Sie

heilen Äranfc burd» Hnfnudrn, Snblafen unb 9nraud)cu,

unb mit benfelben Wittein brfämpfen Tie auch bie Sientente.

3eber fann 3<n">«er werben, aber ba« Stnbtnm ber Äunft

ift febr fcfawcr. Sttan mufj Neonate hinbureb au«fd)lirfsli<h

»on bQnnem Wanbiofmeblbrei (eben, ftd» nacht« ben Schäbd

ftunbrnlang mit ben Sänften bearbeiten k. ©örtliche 3kr-

ebrung geniefit ber 3onberer nicht, nur furcht unb ^Idjtnng,

überbauet ift »on einem @otte«begriffc bei ben tBatairi feine

Siebe. 9n eine Sortbanet nach bem Tobe wirb bagegen

geglaubt, freilich ohne einen @ebanfen an beoorfttbenbe $fcr--

geltung. Tafj 2eib unb Seele jwei oon etnanber unabhängige

Tinge finb, beweifen ibm feine Träume, wo ber fieib rubig

an feinem ^Malye bleibt, wäbrenb bie Seele irgenbwoanber«

berumfehweift. 9Iu« biefem ©raube ift e« audj wrpöitt,

einen Sdjlofenben plö^licb ju weden ; feine Seele fönnte ja

gerabe auf ber Säuberung fein, unb bann würbe au« beut

Schläfer unfrblbar ein Xobter. Träume oon $$erftorbrnrn,

in benen lebenbe Seelen mit tobten oertebren, beweifen, bafj

biefe eben noch oorbanben ftnb. — Sa« bie Sprachen ber

lingu ^ölfer betrifft, fo ftnb bicfelben nidjt arm an ©orten,

«on ben »afairi würben mebr ol« 150 Wanten fürlbirwunb
erraa 100 für Störpertbeile »erjeiebnet ; bei ben SBororo mehr

al« ko für 3ifche. Ter SBortfchah bürfte bem eine« beut

fchen Sauern in einer abgelegenen ©egenb faum etwa« nach

geben. Tagegen fehlt ben lingu = Sprachen bic Mrdjitfftonif

unb Snftematif unfere« Spracbbaue«. Säbrenb wir j. 8. bie

Arten ber ?rifche burd) ein bem ©runbwortc oorgefehte«

Seftimmung^wort (Seiftfifch, ©olbfifch k.) bejetebnen, fo bat

bei brat i'ingu 3nbianrr jeber Jiftb feinen gan& felbftänbigen

Warnen. 9lnbererfeit« jiebt er wieber begriffe in ein ©ort

}ttfammen, bie nur in gewiffem Sinne oerwanbt ftnb; fo

bat er für .©äffet", „©olfe", .«Hegen* nur ein ©ort

(„ pf.ru"). Sluch einen ^anbfpiegel nannten bie Jnbiancr

©affer, weil er ihnen ebenfo wie biefe« \f)X eigene« SJilb

zeigte, fiörprrtbeile nennen fit nie, obne ben mit)ttnranen,

bem Tie gehören, fo bafj fic eigentlich feinen allgemeinen

Segriff für bicfelben hoben, fonbern auch babei frrrng an ber

unmittelbaren xtnfcbauung feftbatteu. Siir .Statt' bahnt

fie ein befonberc« ©ort, ba fie oft baffelbe oom Saume lo«--

gclöft fchen. Sic ftnb im Scoboebten ftart, im «bftrabirrn

ober fchwach, unb ba« ftedt fie unter unfere älteftrn inbo-

germanifeben Sorfabren, bic auch fdjon ben fpftematifeben

Aufbau ber Sprache befafien, unb bie babnrd) obne weitere«

in tiefem unb folgerichtigem Trafen befähigt würben. 3ablen

iu faffen unb ju rechnen tft ber Safairi nicht fähig , ba ihn

ba« fehlen bc« $anbcl«»ertcbr« btefer 9Kübc überbob. 3abl ;

worte bat er nur für .ein«* unb .jwei" , beftimmte 3ab(-

begriffe nur bi« brei. 3"gt maa 3Woi«fürncr , fo

ift er nicht im Stanbe, biefe 3<»bl fofort su erfennen nnb ju

nennen. — HKit grofjtr Vorliebe bilbet er Ibicrc in Stein

nnb Ib»tt nach, ober ri^t 3'^nungcn baoon ein. ©crotffc

geometrifche Jignren bienen ibm al« Snmbolc — ba« Treied

für ba« ©eib, weil biefe« al« cinjige« Sleibnng«ftüd ein

fleine« breiedige« ^almblatt trägt; bic Staute für ben

ftifd). — Ta« Wüftjeug, welche« bei un« ber Ungcbilbctfte

in feiner entwiddten Spradje unb feinem 3ab.lcnfoftraie
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bfft^t , uttb wdd)c« ibm bie Scntarbett erleidjtert, wie bic bie Wuttcrfpratbe erlernt, lüätjtcnb biefer 3*** oe« fjütal;

Wafrf)inc bie tSrperlicbe Arbeit, feblt bem 3nbianrr. Sie , mftanbe« feiner Qfcbanfenbilbung in gebrängter (Silc bic

Spracbe aber ift btr @nt»iddung«boben für ba« griftige enblofe Strafe jurütflegt, auf ber feine Slbnen iu ungegäbltcn

(£tnbroonal-£cben be« Sinjclnen , inbem jebe« ftinb , mddjc«
|

Wenfcbenaltcro ju tjbbercu Senfformen gelangten.

51 uS allen

(Europa.
— Aue SRuftlanb läuft bie fötube ein tum neuerbing«

gcmad)ten roieb tigert Wincralfunbcs. 3" brr füblid)en

Sir im ift ein bebeutenbe« Stcinloblculager erf(bioffen roorben

unb am oberen Äuban, namentlich an feinen 3«fWffen Sout

unb Utfebfulan, fmb reidjbaltige Abcrn oon Silber» unbSHcicrj,

unb jwar aud) unfern eiue« Soblcnlagcr« , entbetft worben.

— Sie ^ollenbung be« fianale« oon Sorintb,

bie urfrrttnglid) für biefc« 3*br in Au«fid>t genommen mar,

roirb bcit neueren 9iad)rid)ten jufolge biö näd)fte«3abr

auf fid> »arten laffeu, ba man — äbnlid) wie oor 1800 3abren

Saifer 9Jcro — bei ben Arbeiten auf lofe 3aubfd)id)ten ge-

ftofien ift, bic auf einer Strcdc oon 2 km eine Ausmauerung

beo" ftanalbcttc« nbttjig matben. Der Kanal wirb im ganjrn

eine Sänge oon ö'/j km, unb burebgebenb« eine liefe oon

8'/, m erbaltcn. jDic au«}ubcbcnbcn Waffcu betrugen

8 1
,, Willionen cbm, «oooon feit iBegiun bc« Saue« (1883)

bis ©nbc 1887 5» , Willioncn obm bewältigt waren. 35er

urforünglidje fioftcnanfdjlag (20 Willioncn Warf) würbe um
etwa 50 ^rojent überftitgen : beim Sucjlanal war bie* aber

um 150 i<rojcnt ber ftall, unb beim Manama-jtanale brobt

e« fogar nodj fcblimmer ju »erben. g« giebt eben für bie

Kanalcrbaucr bicr wie bort ,unoorl)rtflcfebene Sdjwierigleiten*.

— Scr .ftanbel unb bie Sd) if f abrt Hamburg«
|

brfanb fid) ber offiziellen Statiftif jufolge im 3 flbt* 1887
in einem weiteren beträd)tlid)en Auffdjwungc. Tie 3abl

ber eingelaufenen Secfdnffe bclief ftd) auf 7308, bejw.

auf 3 920234 Sonnen (gegen CHI 3, bejw. 3791 992 Sonnen
im 3abre 1886), unb jroar war bie Sd>iffabrt«bewegung

foroobl nad) ben anberen beutfeben .£>äfcn all aud) nad) ben

au$länbifd)en unb trauäoceanifd)cn $äfen eine ftärfere. 9Jur

bie cittftralifcfjfit $äfen madjtcn eine Auänabme, wo« mobl

bnrd) bic Äonfurrcuj ber fuboentionirten sVoftbampfer be« '

„<Rorbbcutfd)en SMonb' jn ertlären ift. Sa« (3emid)t ber I

gefammten (Jinfubr betrug 76 805 044 Soppelccutner

unb ber Scrtb runb 2285 5
4 Willionen Warf (gegeu

71 148 772 Soppelccutner, bcjro. 2080 1
« Willionen Warf

im 3abre 1886). Sie eigene £aubcl?ftotte Hamburg«
jäfjlte 4i)6 Secfrtjiffe mit 300 569 Sonnen, barnnter

211 Sompffcbiffe mit 217 591 Sonnen.

« f i e h.

— lieber ben Verlauf ber Steife be« ®rafen Aurep
Glmpt in $interiitbien (SJcrgl. „<Slobu0', 8b. 53,

S. 383) fmb in Wcran 'Diod)rid)ten eingelaufen. 9cad)bem

ber Sicifenbe auf ber r^ab« »acb ^iuteriubieu iu Sftbibba

unb Waffauab gclanbct mar unb beim erftereu Orte tai

,&xab Qvai" bcfudjt batte, fat) er fid) in Singapore bnrd)

eiuni Unfall mit feinem ftu&c ju längerer 9iaft gejwungen.

Sonn ging er per Sampfer ben Wefbong binauf uad)

¥"»m ^cnb, ber ^auptftabt oon Sambobftba, unb nad) Äratic,

wo er ein Muberboot ju befteigeu bartc, um nad) Sambor

@ t b t j e 1 1 c n.

I nub Uber bie Ratarafte beä Strome* binweg nad) Stung-

treng jn gelangen. Sort lief; ibu ber (Krenipolijei nid)t

weiter, unb er mufjte im offenen Söoote bei enifeblidjer

Somtenbilfe jurücf nad) $nom<$enb. Son bort brang er

auf bem Suan le-Sap, einem ttebenftuffe be« Wefbong,

aufwärt« bi« ju ben Segräbnifiplä^eu ber Sönigc oon fiam.

bobfeba (Cnbong) unb euer über bie grofteu Seen nad) Siam<

3tea9. ©ei legerem Orte befudjte er bie Sempdruinen oon

;

Stngtor wat, bie er pbotograpbtfd) aufnabm. 3n ©artambang,

j

bo« er fobann errcid)te, faub er iu ben» $aufe eine« SeutirfKit

• gaftlicbe Slufnabme, unb in einiger Entfernung baoon, bei

! Stenone ftieft er wieber auf intereffante Sempdreftc. <Si folgte

i bann eine 1 3tägigc ^ufjreife nad) $atfd)im, unb oon ba eine

. SBafferfabrt nad) Sangfof. (Sin tjeftiger ^ieberanfad jtoang

l

ibn bicr feine weiteren rtamefifcbeu *Reifepläne aufzugeben unb

bie $eimfabrt anzutreten. Sa fidj in 9tangoon bad lieber

oerloren batte, nabin er bort aber feinen ^Man in oeränberter

tJolge wieber auf, unb im 3uli b. 3- f«aub er im Segriffe

oon Walmen ben Salucn-^iufi binauf nad) $apun unb oon

bort per Glepbant nad) dtotne unb £uang-$rabang oortu

briugen, am oon lebterem Orte ben Wefbong abtoärt* wieber

nacb Stnng-treng unb nad) feinem erften btnterinbifdjen ?lu*-

gangdpuntte jurttrfjugelangen. 5Bon 3tntne au fod feine

dbnograpbifcbe Sammdarbcit für bie Wufeen ju JBerltn unb

fieipjig beginnen.

— tyrofeffor Sr. 3d)»einfurt gebenft fid) bcmuäibft

nad) 3rmen ju begeben, um bafdbft wäbrenb bc$ lommcn

ben SBinter* nameutlid) ben Saffccbaum jum ©egenftanbc

cingebenber Stubicu »u mad>cn.

— Sie Sbccfultur oon Äfiam nimmt einen immer

flrötkren Umfang an, nnb bie Kapitalien, wclcbe barin anr

gelegt finb, wad)fcn uod) beftänbig. 3o> 3abre 1887 waren

uid)t weniger al3 950000 ürre* oon Sbecgärten einge

nommcu, wa8 gegen ba« SJorjabr eine Zunahme oon

16 000 SlcreS unb gegen 1882 eine 3u<mbme oon

l«7 000 Slcre« ergiebt. Sa bie cinjclncn Sträudjer aber

jngleid) aud) mit junebmenbem Alter ertragfäbiger geworben

finb, fo bat fid) bie 3abrc#probnftion feit bem 3<ib" 1885

mebr al« oerboppdt. 1887 betrug fte jicmlid) 68 1

t Willio-

nen Vfuub, unb für 1888 wirb fic auf 71 Willionen

$funb gefdHitjt. Ser fraglid>e fflirtbfibaftöiWeig neigt

übrigen« mebr unb mebr bem (Großbetriebe ju
, fo bafj bic

3ab( ber Härten (1887: 873) geringer geworben ift, obgleid)

fid) bie ftlädje berfelbeu oergröfjert bat. — Sie l9efammt

ernte 3»bien« warb für ba« lanfeube 3obr auf 96 Willionen

^Jfunb oeranfiblagt, uub Affam trägt baju alfo nidjt weniger

ol« 74 *rocent bei.

SC f x i t a.

— Unmittelbar oor feinem Xufbrucbe oon $)ambuga bat

Wajor Sarttelot nod) einen längeren ©rief an beu

Uräfibcnten ber (imin -^afeba Entfab-lSrpebition,

SBJ. Wat »innon geritbtrt, ber jicmlid) oid Siebt auf bie
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allgemeine 2agc an ben 'rtruwimi - Fällen nnb am oberen

Äongo wirft Tcmnacb ftellte Tippoo Tib nur unter

äufserftem SJiberftrebeu 400, ftatt ber oorber oerfprocbeTten

800 ÜHaun. nnb an feiner Stortbrflebigfeit unb Xrrnlofigtcit

ift fein 3w"ffl Tic SRanuema » Üeute würben einem be^

fonberen arabifeben Uittrrtommanbanten , namens <Dcuui

Somai unterfteUt, ben Sarrtclot für willig unb oertranenfc

würbig l^trlt. Serfcbiebrnc Seute, banintcr 5Rofe Xroup,

mußten auä @efunbbcit*rüdfichtcH fongo • abwärt« gefanbt

werben, unb ade überflüjftge Baggage foUte na* Sangala

geben. Ter Slan iöarttelolö war für ben Fall, bafj oon

Stanlcp feine Spuren gefunbrn würben, uacb, Raoalli unb

Sibcro unb uon ba und) 3&abe(ai ju geben, um fobann

eDeiituett oercint mit Emin<Safcba Staulcö &u fueben.

«Hamentlicb feinem »Begleiter 3amefon (ber mittlerweile in

Sangala am Fieber geftorben ift) fpenbet Sarttclot baS

böcbfte 2ob.

— Tr. $anfi SHeüer'ä neue oftafrifanifebe Srpe-
bition ift in Ufambara oon aufftänbifcheu Eingeborenen

überfallen worben, fo bafs fieb ber Seifcnbe geniSttjigt gc-

feben f^at, iiacfj ber fiüftc jurüdjufehrrn.

Ä 1 I g t m t i » c «.

— Tcm 3nternotionaleu ©eologeu-ftongrcffc jn

Bonbon würbe »on Srofcffor $aiid>ccorac ein Srobcblatt
ber internationalen geologischen Starte oon Europa
jur Seurtbcilung »orgelcgt. Taffelbe war im ^Dcaftflnbc von

1 : l .
r>00 000 entworfen, unb gemäß bem Sefcbluffc, welchen

bie Scrfammlung in Sologna gcfafjt bot«, folorirt. 3eb<

Formotiouiigruppe trug eine einige Jarbe, unb bie einzelnen

Slbtbcilungen bcrfelben «igten ocrfcbiebcuc Töne biefer Farbe,

berart bafj bie älteften bie buufdften, bie jüngften bie bcllften

waren. Tie oulfanifcbctt Fel&irten wareit bureb ibre

Färbung fowobl uacb ihrem rllter alä auch nacb ibrer cherni--

fchen 3ufainmcnfe$ung unterfebieben. F«r bie arebaifchen

Formationen waren brei, für bie febimentäreu uiernnbjtvanjifl

unb für bic oulfanifcben neun Farbentöne angcioanbt. Teti*

Slatt fanb bei ber Scrfammlung grofjen löeifatl. — Son
ben Scrbanblungrn, rodete auf bem Äongrcffe gepflogen

würben , bürften für bie (Geographen am intcreffauteften fein

biejenigen über bie Selbftäubigfeit beS Guateruär
gegenüber bem Tertiär. Tie SJlcinungen ber ftebner

gingen babei biametral aueeinanber, bod) fehlen bic Serfamm-
luug fcblicftlid) in ber £Kiuplfacbc ber Sluffaffuug jiiiuneigen,

baft in ber Jpcrrjcbaft bei Dfcnjcbcu über bic Erbe aüerbinge

(Grunb genug gegebeu fei, bat* Duaternär als ein befonbercö

Erbalter gelten ju (äffen. Der Scbweftcrwiffeitfcbaft @co
grapbie gebauten bie Herren leiber nitfjt

, fonft wäre bie

Frage öicUcicbt noch flarer unb eutfebiebener beantwortet wor-

ben. — Ter ruKhfiiäbrigc internationale Ökologen Songrcft

wirb in Sbilabclpbia tagen.

— Srofcffor S?. Garrington So l ton (University

Club, New York, U. S. A.), toenbet ficrj in einem gebrudten

Giuular an alle ameritanifebeu unb altwcltlicbctt Frcunbe oon

.FolMorc", um 'iluefnnft Uber bie SuPbrüde - - artifulirte

unb unartitulirte, jebodj mit SluPnabmc ba Flüche unb bc*

Sfcijcuö — ju erhalten, welche im ^erfehr mit bem HJieb in

ben oerfebiebeneu i'cinbcrn unb i'anbc<*tbeilen üblidj finb.

3n*bfjonbere bittet er um Biittbeilnng ber Supbrüde, welche

gebraucht werben: 1) um angejebirrtec* SJicb aujutreiben,

anzuhalten, nach nerfchicbeiien Dichtungen ju leiten; 2) um
Utieb beim $üten unb fonft auf bem ftclbc ju loden unb ju

btrigiren; 3) um Sieb megjujagen; 4) ber unartifulirten %u$=

brüde, welche tu irgenb einem Qmtdt irgenb eisern Ibicre

gegenüber gewühnlid) gebraucht werben. Ter Hu^brud Sieb

ober $au$tbicr ift titer im weiteftcu Sinne genommen unb

fdjliefjt auch ba$ ©cftügel ein. vJKr. Solton bittet aufjerbem

um sJ<ad)roei« einfd)lägiger Literatur befonber^ in anberen

Sprachen ol« ber englifchen. — Sein Unternehmen tonn,

wenn richtig burebgefttbrt , oon bebeuteubem 3ftereffe für

bie Etbnograpbie werben, benn berartige Sluöbrüde erben

oon (Generation ju (Generation unoerünbert fort. StBir legen

befbalb bic Sitte bee $errn S">ffffo^ Solton aUen l'efem

be£ ,&lobu4' im unb 3tu0tanbe bringenb ans $erj.

Ko.

Süd)(tfd)an.
— Tr. 28. SieocrS, Tie ßorbillere eon

SKeriba. (@eograpbifcbc Äbbonblungen, berau«--

gegeben oon Srofcffor Wibrecht Send, Sb. III,

3. 1.) JBien 1888. Sbuarb t>b(jcl. —
Tr. SJ. Sicoerä, Senejuela. Hamburg 1888.

£. Frieberiebfen & 6o. —
9?acbbem It. SS. Sieter« einen 2bf»l »on ben Ein-

brüden uub Ergebniffen feiner Seife in Seneinela bereit« in

ben „3JcirtbeiIungen ber Hamburger (Seographifchcu ÖVefell-

fd>aft", in ber ,3citfchrift ber Serliner (Sefeüfcbaft für Erb

fuubc" unb im .OlobuS* »eröffentlicht bat, bat er ihre

GMatnmtbcit nunmehr ju jwei ftattlieben SSnben gcftaltet,

oon benen ber erfte — eine ber woblbcranntcn Send'fcbeu

^lbt)iinblungen — bad fpejieQc ForfdjungSgebiet be* Äcifeiii

ben in febr eingebenber unb uiclfeitiger SBeife bchanbelt,

loäbrcub ber Moeite ein allgemeine*? Eharatterbilb ber oenc^

juclauifcben 9{cpublit barbietet. Tie beiben Sucher finb

ohne 3weifcl bac? C5rünblid)ftc unb 3uoerläffigftc , wa# bie

beutfehe geographifche fiiteratur über bic in Frage ftebeubeu

Oegenftänbe aufjuweifeu hat. Tie Qorbiderc oon *Dteribo

ift nacb Tr. Sicocrd ihrem geologifeben uub orograpbifcfaen

Saue nacb ein GMieb bti Slnben- SpftnncS, wäbrenb baö

fiaribifebe (Gebirge bureb bie Senfe bc£ SRio (iojebe^ unb

9?io Saracui oou ihr ebenfo wie oon le<jterem getrennt ift.

llrgefteine unb fretacelfebe Sanb= unb Malfftcine feben He im

wefentlichen jufammen, rruptioe Silbungen feblen bagegen

ooUftänbig. Eine febr brroorragcnbe Solle fpielen au ben

Rängen Scbotter-Tcrraffen, beren Scrbreitung unb 'fifächtigfcii

in ftcbtbarer Slbbängigfeit oon ben Scieberfcblagsoerbältniffcn

ftebt. 3n wirtbfchaft^geograpbifcber Scjicbung fonftatirt

ber Serfaffer nicht blofj einen febr erfreulieben allgemeinen

fluffebwung beö fianbeO, fonbem auch ein febr cuticbicbence

Uebcrgewicbt feiner $anbel4 - unb Sertrbrpbejiebungen Mi

Tcutfchlaub. Tie betreffenbeu fiapitel feien inPbejonbcrc

bem Stubium ber beurfchen Sanfleute angelegentlich em-

pfohlen. — Eine oorjüglicbe Seigabe ber elegant ausge-

rotteten SJcrfe bilben bie oon £. Friebcricbfen gejeiebneten

51 arten unb (9rbirg$profilr.

— Srofeffor Tr. ^. Saumgartner, Taufcnb
^Öbeu ^ufloben. öraj 1888. — Ein recht praftifcb

angelegtec? flciue* Sadjfcbloge Such, baS ficb unter beu Scbrcrn

ber (Geographie an höheren unb nieberen Schulen fieberlid)

oiele Freunbe erwerbcu wirb.

Oiihalt: Xr Cstar Sdjneiber: ^aUombrofa. (Wit oier «bbilbungen.) — Tr. ß. »oaS: Die Wvtbolocjir ber

norcuofft = ameriffluijehrn ÄtiftenaSUcr. VII. (!Dlit jwei Kbbilbungen.) — Äürjerc aRittbeilungrn: tx. ftarl Don ben Steinen

über Mc «ultur ber 5in8u>3nbianrr. — *u« anen Crbtbetlen: «uropa. — «fien. — «frifo. — »Ügemeine*. — »ü*)erfchau.

(Setjlufc bet »ebaftion am 2. Cftober 1Ü38.)

«cftaHtur: tt. Ii. Redtet in »ctU» \\\, »Umbtiatr - Stroit 2.

Iruif unb Safafj wn giieticicb Slewej unb Sohn in Sraunfdjncig.
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©onb LIV. 15.

JJlit bcfonbcrcr ficrüthfttbtigung öcr tftbnologu, ber $ulturber{jältiüff*

unb bes Mtltbanbcls.

33cfltünbet uon Staxi Slnbree.

3n SJerbtnbung mit gadjmännem ^ernttäge geben Don

Dr. <£mtl Scrfcrt.

3ährlidj 2 Stäube h 2 1 Hummern. Turet» ollf ©ucbbanblunfun nub ^oftanftaltcn 1 u c u
Mint greife »oit 12 Wnrl pro Sanb |H beliehen. loOO.

2> er $ er ßb au in 91 uflr alten.

»OD Tr. 9i. n. Vcnbciiftlfe.

I. »tu» Süb=a»oIcö.

Tic Solonic Wcu ©üb JBale« cvfhetft fid) Dom 29. bi«

35. f. ikeitengrabc, unb Dom 141° bftl. Vängc bifl jnr Cft«

thfte bce auftralifd)cn Äoiitinentc«. öftlid)er Ib^ril ifi

burdjan* gebirgig, Mrityvad) bev centrale unb tocfllid>c "Xtjcil

gröBtenlliciK« eben finb. Xie (Gebirge bc« Jtllftriiflridje«,

beren .«dien ber «Ufte parallel laufen, befteljen au« Silur

unb Kranit , bcfonbtr? im Horben unb ©üben. Ou ber

l'i'iUf ber Volonte, in ber Unigcbnug ber ftauptftabt ©nbnen

unb uörblid) baoon , taudicn biefe alten ©efteinoarten aber

unter triajfifdje ©anbftcine uub auSgcbcl)ntc l5aibcit>ttb*

lagerungrn.

3n bem centralen unb wcfUid)en, ebenen Ibcile ber

ftolonic treffen mir einen nwiidjen bem 30. unb 32. 0*rab

fübl. •i'r. weft öftlid) Derlaufenbcn ©treifen Don ©ilur unb

TcDon an. Hörbild] liicrncn lagert icreibe, rorihreub bir

grofec Gbene im ©üben Don tertiären ^Übungen aufgefüllt ifi.

Somoljl in bem gebirgigen &üftenfirid)C, al* aud) in

jenem palacosoifchenStreijcn, weldjer bie flreibc DomSrrtiär

trennt, »erben tirje unb Äioljlcn angetroffen, $}ci weitem

ba« tDid)tigfte SNetaH, mcldir« in Heu • ©üb * ißjale« berg«

mäiiuifd) gewonnen roirb, ifi aber bat! Wölb.

(£« ronrbe in 9ta*€SHk4Baftf Dom trafen ©tqlejfi im

3abre 1839 entbeeft. Terfelbe fanb nämlid) in ber Wäljc Don

Wellington ju jener >}eit golb'fübrenben Ouarj. Tiefest»
beefung würbe jebod) Don ber Sicgiening ftreng Dcrhnmlid)t.

£wci 3ab« fpäter erflärte S. iSlatfc, bafj in ber Wäbe
ron ^atburft ÖMb Dorbanben fei, unb im Oatyre 1844

UV. Sr. Ii.

wie* 5D(urd)ifon auf bie ?tebnlid)feil ber geologifeben ©er»

bältniffe in Buftralicn unb im Ural bin, unb fdjlojj Ijierau«,

fowie au« ber Untcrfnd)ung ber it)iu dou ©trjlcjfi gefanbten

groben, bafj (*olb auf ber $>i>be bc« Gebirge« weftlid) Don

Subneü Dorbanben fei. SBon biefen ßntbeefungen nnb feiner

praftifd)cn (£rfabruit9 in beu Wolbfclbern .Kalifornien«

Wcbraud) modjenb, ging J}. ©argreaoe« im 3abrc 1851

au«, um in ber 'Jfärje oon ^atbutft (9olb \w fudjnt, unb

er fanb balb beirä'd)tlict|c beengen.

3m ganjen futb feit 1851 etwa 1 0 Millionen cnglifd)c

Unjen ©olb in Weu>©ub«äßale« gewonnen wovben, unb

ba bie llnje 3 bi« 4 «Ufb. ©teiling wertb ift, fo tann ba«

ßrträgnifj be« («olbbergbaue« in Weu . ©üb

»

Wait« ju

etwa 37 9)liÜionen IJjb. ©t. (740 3üciaionen üHart) an.

gefegt werben '). Tai burd)fdjnittlid)e tSrträgnift per Oaljr

beträgt bemnad) 0,27 9JtiUionen Un^en im SBertbe Don

1 3)<iaion Ufb. ©t. Om Oabre 188G würben aber nur

101,416 lln$cn mit einem 2SJerÜ)e Don 366,294 $fb. ©t.

gewonnen, wae taum ein Tritte! bc6 Oabrc«mittel» ift.

3u ber Xbat bot bie ®o(bgewinnung ieft, wo bie'leid|t

}ugänglid)cn atluDtalen ©olblager au«gebeutet finb, febr

beträd|tlid) abgenommen.

3uerft mürbe nur
,

anuDial«?Jcrgbau beirieben, unb aud)

gegenwärtig finb nod) Diele ber SBergbaue im «UiiDium.

') *i« jum Iftiten Xrjcmlter 1885 mar baS (Srttäanife

I 9774 803 llnicn in tinftn ül'ertb« »on 364('.!»138 ^)fb. £t.
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22f» $r. SR. ö. fifiibenfelb: Ter Bergbau in fluftralitn.

X irftIben geben nid)t \n bebeutenben Tiefen f)inab — nir-

gend unter 1UU m. Tic roiditigfleti Saue finb aber gegen«

wärtig jene, weldje ba« Wölb im Dtuttergrfteine in ben

Duaryijtcef« oufjucfKii. Bielc berfelbcn baben UnglUtf über

jene gebradjt, wcld)e unter großen Äofhn bie SDtafdjinen

aufhellten unb beu Bau betrieben, unb eine Derfcf)winbrnbe

ÜJJinber»ab,l biefer Baue r>at fid) wirflief) al« einträglich,

erwiefen unb roätjrenb bie Bergarbeiter tyr Brob et)rlid)

terbienten, »erloren bie ftapitalifirn ibr Weib, llngebeure

Mengen Don «tbeitetraft rourben »ergrübet. SBäre biete

in probuftiDerrr Seife angewenbet worben, fo wäre bie

Äolonie oiel reicher, al« fie ift. Die« wirb allgemein ju.

geftanben, unb jebe finan$irUe Beteiligung an einem Wölb«

Bergbaue wirb al« ein £>ajarbfpicl angcfcl)en, auf ba« ber

.«luge uid)t cid fc&l.

3m3af)re 1886 gab e« in Stcu*Sub»Sale« 6767 Wölb«

graber, baöon waren 857 (Sbinefen. 2665 beschäftigten

fid) mit Duarj-iHtef 'Bergbau unb 4102 im «flunium.

Ter burd)fdinittlid)e (Srtrag einer Tonne alluDialen

Sanbe« war 8 ^ennrjroeigbt« 7,64 Wrainfl. Tie Duarj»

riffe lieferten »er Tonne Duar, 1 2 i<ennm»eigt)tfl 0,67 Wrain«

Wölb. Ten niebrigften (Srtrag braditen bie ©efteine be«

<ilarence> unb SHicr)nionb^iuer»Tiflrifte9 im ^iorben Don

Wru'Sitb'Salc«. $ier erlangte mau per Tonne bloß

4 tynmjwcigtjt« unb 5,44 Wrain«. Tie reidjften Duarj»

riffe waren wobl jene in £>i(l (Snb, wo im 3af)re 1873

102 Rentner Wölb au« ufm Tonnen Weftein erlangt

luinben. ttinige ber tteef-Baue gct)en biß ju einer Tiefe

oon 300 m berab.

Tie widjtigflenWolbbergwerfe inSfcu.Süb. Sale« finb

folgenbr

:

im Batburft. Tiftrift: Batburjl, Trunfen, Tuena,

(iarcoar, Crange, Ott Wae Tonalb

;

im Tambaroora« unb Turon*Tiftrift: $ifl (Sub,

Sofala, S tonen >(Sretf, Tambaroora;

im Üiubgce'Tiftrilt: Wulgong, /nargreare«, Sei

liiigtou, ÜJJubgee;

im Vad)lan Tifhift: jtorbefl, tyufe«, Wrenfcll*

V'Joung, (Sootamiinbni, Teinora-,

im S o u 1 1) e r n •T i ft r i f t : «ralucn, Woulbourne, Braib«

woob, Sboalbarcn, Bcrmagm, Stcrrigunbala

;

im Tumut« unb "Jlbelong- Tiftrift: Slbrlcng,

Wunbagai, Tuinut, Tumtcruniba, ^iooina, Saggaüßagga,
ffianbra

;

im fcet> unb II ralla- Tiftrift: flrnübale, Bingcia,

Stunble, iWorfti ^i»er, Tamworth;

im SteW'lSuglanb^ unb CStorencc»Xifivitt: Boo»

roof, Tcntcrfielb, Tnlmoiton, Solforino;

im Albert = Tiftrift: Dtount Browne, Siluerlown,
sJDtilparinca, Silcannia.

Steuerlich, finb reidjc Silbern« in ben Barrirr 9tangefl

in ber Stätjc oon Silmtown aufgefunben roorben. Tiefe

Stabt liegt ualje bei Wien« ber Äolonie Sübauftraticn, im

inneren be« Haube«, unb ift oon Snbneö au« redit fd)roer

zugänglich,. Ta« Silber ift tljeilweifc in Bleiglan} cntt)alten

unb fiubet üct) aud) in Weftalt oon .£>ornfilbrr unb anberrn

<ir«n. Ter Wefammtertrag be« Silberbergbaue« betrug im

3al)ie 1886 über eine SJtiÜion Unjen Silber im ©ertlje

oon faft 200 000 "Vfb. St.

Blei ift febr terbveitet, wirb aber wenig ausgebeutet,

unb ber iäl)ilid)e (fitiag ift nur 4o(H) Tonnen.

Äupfcr fiubet fid) in groger 9)ienge im Onneren eon 9ieu=

Siib>'Jä}ale«, fpcjiell in ber Umgebung oon Üobar, im 3?orb-

weften. Hüii im Batl)urft = Tiftrifte giebt e« aber Äupfer«

bergwerfe. Tie Grjc cntljalten 'J bi« 20 ^rojent Äupfer,

allein ber lüebrige frei« be« Wetofle« bat bie 3(u«betite fefjr

wrfentlid) beeinträd)tigt. "Ja ucviidi ift ber l^rei« be« Tupfer«

fabclbaft geftiegen, unb e« t)«t bie« in fetjr tiorttjeiltjaftcT

Seife auf bie ftupfergcwiunung jurllrfgewirf t , gleid)uitig

würbe aud) eine tSijenbabu nad) tiobar gebaut, unb wir

fönnen ertoarten, ba§ ber Ifrport — 39G8 Tonnen .ftupfer

im 3abre 1886 — fid) um ein pielfadie« öermebren wirb.

^inn ift weit •: erbreitet, unb \max fiuben fidi bie ^iuner«

ooqüglid) im SQumum ber Rlliffe. Ii« würbe im ;>abre

1872 entbedt unb ift feitbem im 3Ü?ertbe Don nabelt

8 SWiaionen i<funb Stelling erportirt worben. Tie wid|--

tigften 3<n"bergwerfe finb jene von Wien 3nne«, Tinglja,

Begetab!e*l£reel, UMtfon'« Townfall unb ba« nbrblidie

Wrenjgebiet ber Äolonie, foweit bie Berge reidien. Tie

fluebebnung be« ^inneq fObrenben Webiete« wirb ju

8500 engl. Ouabratmeilen angegeben.

Tiamanten finb in Bingrra unb Tinglja gefunben wor

ben, allein bie Tiamantgewinnuug, wcld)c an biefen Crten

in größerem 3)ia§ftabe betrieben würbe, reutirte uid)t.

(Sifrn finbet fid) al« Brauneifenftein in großen Waffen

in Sallerawaun unb aud) in 3erm«;Bau unb in (iarcour.

Tie wid)tigften (Sifenbergwerte finb jene iu Wattai, im

t'itbgow'Iboi* «nb bei Wittagong. 3m 3a(>re 18M6

würben faft 4000 Tonnen tSifen gewonnen. (S« ift von

guter Dualität. Ta« befte unb reinfte ift aber ba« nou

Utittagong "Antimon wirb bei 'Jlrmibale unb anbcrroärt«

abgebaut, unb im 3af)re 18H6 würben 217 Tonnen »on

fleu.Süb.ffiale« erportirt.

Sefjr widjtig finb bie Aof)(en(ager, fowoljl wegen ibn«

3irid)tt)um0 unb ber au«ge}cid)neteu Dualität ber .Voh'.rsi,

al« aud) weil bie Noblen Don 9ieu»Süb 2Llale« bie ein«

jigen wirflidj guten Äob,lcn in ganj «uftralien unb "3Jeu=

feelanb finb.

Sic oben erwähnt, fmben fief) im 9Jorbcn Don Snbnen

au«gebebntc (Sarbon« Sblagerungen. 3n bicicu liegen bie

Äoblenflöje oon sJieu>SUb»2i?alc«. Tie widjtigften Baue
liegen in ber Stäbe Don Stcwcaftle, au ber itüftc, einifle

Stunben (per Tampfer) nörblid) »ou Si)bnci). 3m 3alne

1823 würben nur 600 Sonnen ftotyen tjici gewonnen, im

3abre 1886 bingegen würben 2 830 175 lotmctt ju

Tage geförbert, im ffieitbe Don 1 303 164 Ufb. St., Uttb

7t)97 Wänner waren in ben Wruben befdjüjtigt. Tie

jtoblenflb'^e follen iu Stcu^Slib'ÜBale« eine Üu^bctjuting

von Uber 20 000 engl. Duabratmeilrn einnrtjuten. Tie

Äoljle ift fafl ebenfo gut für Äcffelfeuerung ober für ben

J>au«balt wie bie befte fto^le Don SMr«, wäbrenb fie jiir

Wa«brrrilHng$twrn"e beffer al« bie SÖalc«--Äot)le ift. Tie«

ift einem offiziellen Bcrid)te entnommen, unb id) möd)te

nod) bemerfen, baß mir periönlid) nirgenb« auf ber Seit

beffcie unb nur in wenigen Drten (in ilkJeft t£nglaub) fo gute

fiol)le Dorgefommcn ift wie bie oon ,Jteu>2lib'2r?ale«.

3n Partien Bale werben große Duantitäten Don

Petroleum au« bituuünofem Sdjiefer gewonnen.

Tie Wefammtwertbe ber Wineralprobufte für bie legten

3al)ie finb folgenbe:

1881 .... 2373 190 ffb. St.

1882 .... 2 782344 „
1S83 . . . . 3 204 901

1884. . . . 3 003 831
1885. . . . 2 775 175

1886. . . . 2 928 427

n

»

I»

Ter WefammtTOertf) ber bielierigen 9)iineralprobuftiou

oon 9feu.Süb.SEBale« aber wirb ju 70 Wiaionen ^fb- St.

gefaxt: etwa« über bie.^ftlfte baoon entfällt auf ba«Wolb.
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diu 9? c n j a § r 8 t a g i n 9 c b o.

^ott ol). II Ii r hui Ii.

(Wit i.-rtiv «bbilbungcn.)

„Oilananama, omnlr-to goz&ima«u!" („Gro. 23?ol»l^ einer nad) beut anberrn -,11 mir, um mir Ketof OtModl
geboren, Wlürf fet Obnen geTOüufd)t!

u
) fo flang t9 mir r>on ju bringen, unb unter eubloien Verbeugungen alle« (^ute

ad)t U^r früb ab am *Jceuia!)r$morgen in ben Cbren; tarnen pom Gimmel für mid) b'ninter^umllnfdjen.

bod) alle .ftattfleute, Beamte :c, mit benen id) in gefd)äft- Ümt ber Japaner feine flnrebe beginnt, flögt er einen

lidjcm Utrfrbjr ftrtye — unb itjre ^aljl ift feine fleine — eigenartigen ^ijdjlaut nu« — ein ganj äbnlidjf« ©eräufd),

3iiB<inrfijcb< 'Didbcbett gtroobulirbrn = :,nrr, .;

olfl türmt man ftd) bemüht, 511 brifee Suppe ',u fd)lürfcii — ben elften Tagen bc« neuen Oatjrco, gcljbrt e? MM guten

unb man faun iidt bettlen , wie meinem itod) von ber in! Xott ftd) ju bctriiifen. Unb ba$u Ijatte ber größere Ibctl

»efterfrier fd)n>eten Vfopfe unter biefer fd)Utrjenbrn, fd)tiattern> ber Herren ftd] mebr obtr weniger ruropitifd) foftumirt.

ben uub — last not lea*t — meinem Wlfafümmet CS* wirft uuglaublid) fotnifd), einen braunen, breitnaftgett,

rifrigft 5tifpred)enben t*cfe[Ijd)aft würbe. fdjiefbeinigen unb langarmigrn „Slipon" fein 0*eftd)t unter

Sd)liefilid) mußte id) — wäre Vefftttg Äaufniann beut raubgebUrftetrn linlinbet bitte t>er,erren ;tt feljen. ÜMit

gewefen, er hätte fein Utfort cott beut 'Jeiditmliffeu unge« unuadjabutlid)« Wra^ie fpreijt ber ritte bie fünf bebanb»

jprod)en geladen — ber liiulabitng einiger .Httnben folgen, fdinbten Ringer, ein anberer jieljt bie ber ©tiefei unge«

mit ifjnrn nad) Totio \n fotumen unb bort ben « cid) wohnten fd)iuerjcnben ftlljje abmed)fclnb in bie ^>ötjc , wie

japanifdjcr Wriijal)r«üergiiUgiiitgrn bi« jttr >*tefe mit ibnen
j

ein Äranid), wäbrenb ein britter bie »erjwrifelleften Hn>

^tt leeren. flrengungeti mad)t, ein golbcuce tyuceiiej auf ber runben

Um l<abnl)ofe, ber ftd) 0011 berartigrn Ginrid)ttingett Stülpnafr ju balauciren.

in Europa burd) nidrtfl tiuterfd)eibet , wogte eine mehr obrr > }<ad) fllttfwertelftllnbigem ftafjren burd) bie jrfct Utytn

weniger r>om Safe (tttriemein) anintirte Wenge. Ttnn fo 9iei*felber, in bereit fehwarjetn Sdilamme fid) bie lad)cnbe

nüdjtern wie ber Öapaner fonft ift, am Sbogatfu, b. I). in Sonne fpiegelt, ift Xofio rrreidjt. tit Strafjen biefer

2»»
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afiatifdjen HJtilliontnftaM fmb feftlid) beforirt. Ü<or jcbrm

£>aufe fielen ein paar höbe frijdjgrjctjnittene Ü3auibus mit

unaufhörlich jitternben, jartgrüneu Vaubfronen. (Suirlanben

von buntem Rapier, Vatcrucn, ober langt Sträbue auf

Jäben gezogener Orangen fpannen fid) in jierlict) gc*

fdmnmgcneu 33ogcn von einet Seite bet (Strafte jut anbeten.

Hn bem Saume ber braunen Strob,bad)er flattern feine

tuaufen au? ifteisftroh, unb lueifjent t'apitr, ttnb jeber

iöohnung fielet man ben oorfjcrgegangcncn Sd)ruertag au,

namentlid) fiub bie papiernen t^enflrr alle erneuert unb

glänzen in uuburd)lbd)crter Reifte. 3utn neuen Oabre

gehört and) ein neuer Ähnono '), unb fo bat jeber, ber irgenb

cS ausfuhren tonnte, jebcS '.Dfitglieb feines .^ausflaubeS

oon Atopf bis V' Ruft beflrtbet.

Tic japanifcfyc Xradjt ift ungemein tteibfam, unb um
fo md)i ift es ju bebauern, roenn man jetjoii jcQt ben >$eit«

punft tiorb,erbeflimutcn (aun , too Äimono unb $aori ')

burd) (Gebrocf uub jjrad roerben verbrängt fein.

3n ben Straften ift ein bunte« Velten. UeberaH bin

fahren bie Xfd)inritifd)aS. Tic Tfdiinrififdja* fiub djaraftr«

riftifd) flir Oapan, eS ftnb leidjte jvociräberige SSägctdjen, in

beffen £eid)frl ftd) l'f ä'nner eiiifpauncn. Tee paffagier, ober

aud) beren uori nehmen im 2öagen unb fort läuft

baS }n>eibeinige ^uaUiicr, ebenfo jrftneU unb anbauernb wie

ein {Jitrb. Ter Europäer, welcher uterft nad) bem Orient

(ommt, rorigert ftd) anfangs regelmäßig an biefer $>erab«

roürbigung beS 'i}{cnfd)en thatigeu "Jini bei) ui neljmen, aber

fcl)r balb ftumpft fid) biefe vftnpfinbltd)!cit ab, unb binnen

turpem bat mau fid) baran gerob'bnt, ben tfififdjabauli ebenfo

lubcbaubclnroie in Berlin ein I rofdjfeupferb — eine SJebaup«

tung, bie braftifd) uub uuvoaljrfcheiulid) genug dingen mag,

aber nid)tSbcfton>cuigcr »oUfoutmcii ber iöabrbei' eutfprid)t.

(Sine japancfifdie Tarne in ber Xjrtiiurififrba.

Tie 3nfaffen ber an uns noruberfahreuben 9üfifd)aS,

fmb meift )iir (Gratulation ber $orgrfc(}ten umberfabreube

uub juun Xt)ril betrunlenc Beamte, rocldK it)fr vom Safe

fd)iueren Jpäupter mllbe auf bie golbgeftidten Uniformen

bängcit laffen. ^roifdten bie ikffanten binburd) toinben

fid) Mnaben unb werfen, unbefümmert um bie Spille ber

iöorubcrgrbenbcn , ihre i<apicrbrad|ctt in bie Jpöfje, roätjrenb

junge jMäbtfyen mit oVtuaubbcit unb natürlicher Anmulb
ben fteberball Don einer (Gruppe jur anberen treiben, (ün

Kufyborn ertönt am unteren (Snbc ber Strafte, unb alles

fätjrt auScinanbcr, bie Trad)cnfdinurc werben nad) ÜJibg»

lidjfcit entwirrt, bie :Kififd)aS fahren mitten swijdjen bie

tfuftgänger — bie i3ferbebabn fomutt.

Tic Väben mit ibven f)libfd)cn 'Auslagen nicblidjer Vad*

fdd)elct)en ober ben oielgcftaltigeu i^oqetlangefäften bieten

Ijeute ftarte 'jlujicbunjSfraft, um bem stfcbarf an Heuten

l^efdjenfeu (Genüge ju leifteu. (Srlaubt ber (Gclbbeutcl

uid)t ben flufwaub eines fold)en, fo fdjidt man feinen

oTeunben jum miubeftcn eine fd)iiftlid)e (Gratulation

;

letztere Sitte bringt aud) bem fpefulatweu Straftrujchrriber

bort au ber lirfc tytnlt maudieii „Tempo" (eine onale

Tronic »INunie = 100 (Safb) ein, jilr feine jicrlid)

gefd)ricbeucn (Glllrfwunfdje in d)iuefifd)en Viljavafteren —
ein leid)ter ^erbitnft, beun fein i'infrl jährt fo fdfuell

über bie Papierrollen, baft ber Xiftirrnbe faum folgen tarnt.

Aud) jener lirjäblcr oon „Mukntthi Hannshi" (alten (Gr^

fd)id)ten, '.Vi,netten ober ^egebettbeileit aus ber ^<it ber

eljemaligen Taiutio=.'nerrfd)ait) rocld)er gerabe je|jt burd) bas

') Kimono = ßltib, ^Injug, cigenUict) bas lange lintertleib. ') tyaori = turjer llebertod.
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(?cgeneinanbeiid)lagcn jrocicr .v»ul*,ftdbe bic ilufmcrtfamicit

ber Ü>orlibergebenben erregt, Ijat beule geroijj fd)on gute

©cfdfäfte gcmadrt, roeuigften* jcigt bic icbernc (Mclbtafdjc

an feiner linfen Seite eine anfrtjnliaV 'Kunbung. £>ier

fcffclt ein Iafd|cnfpielcr burd) gcfcbicftc Stüddjen unb

roieige« ffiortfpicl feine 3ni)öreT in bem '.'Jiafje, bajj einige

beitetnbe iöonjcn, beten breite tMlgerbJite unb jerriffene

Wcwänber itjnen ben ftnftrid) geben, ali fämen fie oon

einer ^ilgcrfatjrt nad) bem ^eiligen äujinama, fetbft burd)

einen näfelnben &ctgefang fein „Hhindjo" oon ber gar

nidjt }um SBeten auf»

gelegten Dicuge er«

Laugen tonnen. "2lad)

ber alten Wlaubenö»

regel nümlid) foQ

jeber Japaner in fci<

nein Venen minbe«

ften« einmal jum

ifufmaina (geuer»

bergj wallfahren, um
i*cr$eil)uitg fllr fein

fünbigeö Vcbcit ju

erhalten, flua bic

fem (Mtunbe pilgern

and) tbatfaeblid)

alljährlich laufenbe

unb 'Jlbertauienbe

au* allen Tronin-

}cn bc<< ?Kfid)e« jum

^mi unb erflimmen

beu jdjnecbebccftcn

Wipfel biefetf autfge*

brannten ^ulfan«.—

Die l:i;luv Sdjeu

unb ftauneubc 8a*
ebrnug bc« 3apa«

ner* fllr biefen ÜJerg

ift nid)t nur erflär«

lid), jonberu jcbciu

'Jfaturlicbfjabcr »cr^

ftäuMitt). Hu* einer

enblojcn iSt'eue er*

b,ebt fid) ber brei=

jetutiaujcnbrVHBbolK

.Sfegel wie ein rieft»

ger Zcrmitcubau -, ti

i|t bafielbe ^ilb.wel»

djc<J wir in cublofeu

ih>ieberb,olungen auf

alle ben jicrltd|en ja»

panijd|cn Vadfad)cn

wieberftnben.

Tod) jurücf \\\

unferem Straßen-

leben. 2Bcun wir

bic (Gruppe ba oor

und einmal nä"l)cr

muflern, faden und }uuäd)fl jroci neben im« flcrjcnbe halb-

wlidtftge Vläbdjen auf, rocldic, obfd)on fclbfl faft uodi fiinber,

beunod) jebc tisel ihrer jüngeren Wejdntiifier, auf beulenden

feftgebunben, mit fid) umbertragen. 2öie allen, fo ifl and)

biefen Rabies baf$Mt b\i auf wenige Vorteil an ber Stirn
unb über beu 'Obren glatt rafirt — eine praltifdje Sitte,

wenn mau ba«, im Sommer bauptfädilid), ;ur Imlage

werbeube Ungeziefer bcriirffiditigt. Xoxt jene junge Stattet

ftillt ben Xitift ibreo Säugling«, welcher leibet oon bem

Tanten in Sommer Straficuflcibrnt.

an ber A>äufcrfritc lauern einige Männer ocrfd)iebcner

flltcrMlaffcn, eifrig bie labafpfeije mit bem winjig fleinen

ftopfe unter ftd) freifen laffcnb.

.Ei») eia, banda, handa hei" — ba fontmt ein

>>atfu .^ug (tfatju — ba? beginnen, ber Anfang einer

r nrlifi ooiiibrr, eine Schaar ÄÄi fdjieben unb gießen einen

mit iici«ballen bod)belabeueu Sßageu, wobei fie im lalte

jene ü?ortc rufen. Cben auf ben fallen fi|}t ber Onbaber

bc« Wefduifte«, welche« ben ÜRei« oerfauft bat, unb neben ibm

einige Irommler unb i'feifer, beren @efid)ter fd)maq unb rottj

bemalt finb. Xem
>^ugc oorau fprin»

gen junge Veute mit

buntfarbigen gab»

nen, bie BMÜai
haben fid) braftiid)er

ißeifc auf jebe *ade
ba« japanifdK Wap-
pen — eine rotlie

•Hügel — gemalt.

iSin jeber Äuli trägt

einen neuen Mimono,

inbigoblau, auj bem

:Kitden mit meifjer

darbe {einen Wa-

rnen in d|incfi{d)cii

2djriftieid)rn.

Tiefe Umjiige,

oon benen mir fpa»

ter nod) ocrfd)iebeue

mebr ober roeniger

pompbafte jeheu,

feiern ba« erfte ®e«

fdjdft im neuen

x^atjrc — nad) bem

alten $haudje be?

•C»atfu.

Ott bem Viertel

ber Sdinittwaareii'

bänbler Im; fid) in

ben legten 3abren

gar mand)e0 oer>

äubert. Statt ber

faltenreichen , feibe»

neu ttimonoä unb

reid)geftirften £>bit

((Gürtel) nebmen

gro|farrirte .^ojen^

ftoffe, |d)warje

büte, Eau CM Co-

logue, Wlaci'banb

fd}ube unb meipe

fioMMbn jetjt ben

•riauptpla( ein —
man ftct)t, ber ja'

panifebe Kultur»

barometer ift im

Steigen — hoffen wir, ba§ bie 3»' na<^ °*r C*rtW8*
tteoifion ibn nid)t auf Sturm unb Wegen tjeruntertreibt.

(iiu Itjee» unb Äucrfen^tianbler fontmt t)\tx bie Strafte

Ijernnter unb ruft fein „Odfa" in langen Violen burd) bie

Waffen. „OaV bebeutet „Ibon" (cigentlid) ,d)a*),ba«Ö —
ein verbnm honorificum — wirb baoorgefe^t, nm bie $*cr»

ebrung bcö @CtcBtt(ef }u bejeidjnen (wie mn .perr, osnn

Miik).

*'lu ben Cnbcu eine* über bie Scfmlter gelegten Bambus
fo bäufigeu Üu«fa(e über unb über bebetft ifl. (Gegenüber

|
trägt er jwei Äajicn au« leidjtem .^olj, in bem oorberen
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brobell ber !()« auf gluhenbtn £ohten, roa'hrcub in bcm

•,roriten hinter einem iMta^fcnftcr eint $lii«tage ber »er»

fdjicbcnften Süfjigteiten ben (Saunten (igelt, Cinigc

Solbaten, Don ber iMeujaljwfrier mehr ober weniger in

•'.luv jntiT.fr IKttleibcitfdiaft gebogen, taufen jenem ben

größeren Xt)cil feine* WiidjenDorratbrä nix nienige ?|cn ab

unb triuten Hice au« (leinen fladjeu 1*orjcÜanfd)äld)cn.

AmUfant finb bie bunten Uniformen biefer idiief beinigen

Söhne be« SNart; neben bem (ritt be« franjöufdjen Dia«

goncr« unb bem Ääppi bee iiMtrttcmbergcr« blifct and) bie

prrii&ifdie ilirfel»

tjaube. Dicfe Vcr«

fd]trbcnbeit ber Uni«

formintng beruht auf

bem häufigen 2örd)«

fei ber europtfifcheu

iHilitärinftrufteure,

roeldje ihrer JJatic

nalildt in ber '.'In

ftaffirung ber oon

ibiten eingebridten

Iruppcn auf biefe

'Äeife ein Denfmal

festen.

Da«bumpfe£röb>
nen von £tipfrr>

beden unb Irom>
mein, roeldjc« oon

fern bie Straße her«

auftönt, melbet ba«

Vtommeu eine« ?et«

dyenjuge«. (5s mufj

ber 'Angehörige einer

iitcttt armen Familie

fein, ben man bort

;um Scheiterhaufen

trügt-, ba« fdjlirfjt

mau au« bem Auf«

roaube ber Vrie*

fier, rotldie fidj iljie

Sienfle ftet« tb,eucr

briablen (äffen. Die
Donjen mit it)ren

fahl rafirten Sdjä«

beln )ieb,cn muftei'

renb voran, hinter

ihnen folgt ber „(9a<

note", ein deiner

würfelförmiger

Sarg, oon adu s
i)(ä'n'

nem auf einer fdjött

gefdunsten iBahre ge«

tragen unb mit xoti

ßem l'cincu behau»

gen. Die Spifcen

ber ißahrt jieren au«

$oli gefdjnitjte, oer«

golbete 3rotig« ber Soto«blumc. j&um 3c »<f)fn, bag ber

.^Viiioff eine männ(id)c Voidic birgt, hat man einen blauen

„Ähnono" barüber gebreitet. 3f'd)eii f' n{r wriblidjen i?eid)e

tft ein äimono rotier Färbung.

Vanglam brroegt fid) bie i*rojcffion tun Vlat»c aufjer=

halb ber 9iingmaucrn, auf bcm bie Vcidjeuoerbrenniiiigcn

gefd)el)en.

(iigenth, Umlief) tft bie fi&cnbe Stellung, roeldje ben

Peidjen im Sarge gegeben rotrb: bie Änice eng an bie

Vrufl grprefjt, unb bie Apänbe unter bem flinn gefaltet.

A
Solbat iu aller Iradn unb Vewaffnun«

El ioll aber biefe i'age ba? eroige Vcben fombolifircn, inbem

bei i'Jcnjd) in berfclben ftornt , in oer er jucrfl ba« t'cben

erhielt, aud) tioit ber livbc jdjcibrn foQ, nenn er feinen

ißeg oollenbct'bat. Jfur höhere Beamte ober gan) SRcid)c

ntad)cu ton biefem (Gebrauche eine äu«uat)me uub (äffen

ftd) ba langen Sarge liegenb beftatten; aud) jichen biefe

reid)cren Mafien meiften« eine Veerbigung ber Verbrennung
öor. Äud) bie aüevatin'tcii Stuini ber Vcoölferung werben
aber jum größten Ibeilc begraben, ba fir bie Äoflen ber

Verbrennung (jum minbefiett 8 ?ltn = 3Hf. 10. — ), nid)t

crfdmnngeu föuncn.

^^^^^^^^^^^^—^^^^^ 3fl bod) il)r Ootjree«

cerbienft feiten Uber

40 bi« 60 Donar«.

3n feljr Bielen %äU
len bebtrnt man fid)

Übrigen« flatt t,j>i,

tmut Särge grofscr

C*efil§c an« Ibon
ober $oru(lan. 9(n

biefer Stelle mödite

id) nod) eine 3(lu*

ftration oon ber

Ausbeutung be«

Volte« burd) ba«

Drirflrrthum geben.

Vefanntlid) wrge()t

bie tut-, nad) bem

Tobe einfeljenbe Vei»

djenflarre bereit«

nad) einigen Stun
ben. lie fd)lauen

IJriefler haben ftd)

ihre Äcnutnijj t>on

biefer k
Jiaturerfd)et

uung nun \u nu^e

gemadjt uub laffeu

fid) „ba« I5rroeid)cn

ber fiarren (Welentt"

burd) Veten itnbfluf'

flreurn eine« grauen

Vuloer»- „Dofha"
— bei Welegenheit

theuer befahlen. Da<*

„Dofha" aber ifl

roeiter nidit« al«

rocrthlofe .^oljaidje.

Dom jurüd fß
tinfrrer V3anberung,

toeld)e un« enblid)

^um 3'tlc . 'intm

großen Ih«haufe im

Ueuo»iJar(e, geführt

hat. ÜLl ir roerben

bort auf* höfüiljfie

begrübt, b. h- ber

SJirthunbbiefämmt'

liehe lienerfehaft werfen fid) auf bie Änie unb fenfen ba«

Jpattpt oielfad) bi« auf ben Vobeu. Die £inrid)tung eine«

japanifdien Jpanfc« befd)iäu(t fid) auf ba« Uinfadifte

:

außer ber n .^ibad)i", einem hö'}«'"'" ober metallenen

Äohlengefäfj, rocld)e« jpttftk| bie Stede be« .^eerbeii

unb C'fen« nertritt , uub bem r Janfu
J

, einer Ärt Stom<

niobe mit jahüofcn Au«-,iigen, pflegen nur feiten anbere

".Viöbcl bie diaume ju oerengen. Der ftufiboben tfl mit

feinen Vinfenmatten, ben „Iattami« L
belegt, roeld)e— felbft

eon un« — nid)t mit Stiefeln betreten roerben bllrfen.
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Slnflatt auf Stühlen, ftfct man auf Keinen «iereefigen Riffen —
ben „foutong«" — mit gefrcujten deinen. Xie .£>au«flur

bimt in ben meifien gällen and) jugleid) al« Sdjlajjimmer.

©ei Uinbrud) ber Mad)! wirb eine Xede auf ben gu&boben

gebreitet, mit einem wattirten 'Biiitcrfleibc bedt ber *cd)la»

fenbe ftd) ju, ber flopf ruht auf bem „Viafura" — emem
Stüde $olj in 3hnbo«foriit — et voilii tout! Die jabt»

reichen geräumigen (^afiiiutmer befinben fidj eine «tage

Ijöljcr. 8u« mehreren berjelben tönt 2)tuftf unb frohe«

Vachni. 4üir fcfccn un« um bic „.fctbadji" herum auf bie

wattirten Jti|ieu, unb madjen es un« fo bequem al« irgenb

möglid). Onnuifcbeii b,aben unfere japauefdfeu focunbe
einige Sängerinnen unb Üäujerinnen rufen laffen, welche

foebeii Ijercintrateu uub un« tnicenb begrüben, ff« finb

fieben junge 3)iäbd)en mit httbfd)cn ®cfid)tern, auf« forg=

fättigfte getleibet, coiffut unb gefdjminft — Xie „(Mai«

fdjao" — fo ift bie ©ejeidniuug biefer "Jlrt Xäujerinnen—
»«flehen e« burd) 3Bi$ uub ffiottjpiele, Komplimente unb ge<

furfitc Sclbftcnticbrigungcii bie Unterhaltung balb ju einer

redjt animirten ju machen. Ginige flehte (adirte Iijd)d)cn finb

cor un« aufgehellt, unb fo geräu[d)lo«, bog id) e« faum
bemerfte, mit einer Unjaf)l Don ledern, ttmn unb

3d)iiffeld)en bebedt, in benen bie Dcrfchiebenartigflen &t>
richte fercirt finb. Weben bem iHci« fpielt fofd) in allen

möglidjen gubereitungdmeifeti bie $auptrotlc: votj
,
gofodjt,

gebraten, gcfaljcn, geväudjert unb getrotfnet, füjj unb mit

fdjarfci' Sauce, unb baju eine ÜHcnge uemtid) fdmtarf«

lofer Wcntüfe unb eine retdje ^luomabt gepuderter foiid)te.

ölctjcb mar nur in einer 3d)üfiel enthalten, unb aud)

bicS tootjl nur au« flrttgfeit für midi. Tic Cfjftäbdjen

flapperu eifrigfi, aber aud) bie fouger muffen mithdfen bie

fdjltirfrnben unb fdjmarfenben Vippen ju fUDen. 2« ijt

fein feböner Slnblirf, Oapaner effen ju feiert , fo bafj id)

liiid) freute, al« bic lijdje fortgeräumt waren unb burd)

Safe > S(afd)cn unb (leine PorjeUanfchäldjcn erfefct mürben.

Xcc Safe, ein au« gegoltenem Sici« bereitete« beraufd)enbe«

Wetränf, wirb fowobl fjerbe al« aud) mit 3nder Derfiifjt

uub mit l^ewürj »erfefet, in ganj Oapan Biel getrauten,

in legier &eit jeboch oielfad) burd) ©iet unb fü&e Siföre

oerbräugt.

Xie „Öaifcha«" finb eifrig im .ßutriuien unb wiffen

im« burd) fjöflid)e IrintfprUdje jum Vecren mannet 3d)äl.

d)eu« ju bringen.

2i*ährenb bie Gfjtifdjdjen fortgeräumt würben, haben bie

Spielerinnen -.live Onftrumcntc hemorgebolt. Xa ifi juerft

ba« „Shouüfui" — eine breifaitige (Muitarre — bann ba«

oiclfaitige „(9oto
u

,
weldje« id) mit ber 3»,tft Dergleichen

ntödjte, unb enblid) ba« „Suuimi" — eine Irotnmel in

form einer Sanbufjr — weldje ledere mit ber flad»cn rcdjtcn

$anb gefd)lagcn roirb, roäb,renb bic Singer ber linfen burd)

Änfpanncn eine« Seibcnbanbefl bem Xone eine Ijöb/ic

Sdjwingung geben (etwa a bi« b). Sie SDIelobicn bewegen

ftd) burdigängig in l'tcll Xonarten, mit f)äuftgen unmotioirtrn

Ucbergängcn con tieferen in t)bt)eren Cctown, uub im

gaitjcn b,abcu biefe mufitalifdjen probuetionm für unfere

Cbrcn etwa« feljr 3J(onotone«. Der nid)t ungrajib'fe lanj

befdjräiift ftd) faft ooUftänbig auf 'Hxw unb ^)anb°$e'

locguugcii, unb iiberrafdjt burd) bic treffenbe 9cad)bilbung

ber .()anblung.

X)ic üiebe, ber foüb,ting, ba« loben be« 9Kcerc« unb

ba« Sim,-|fl:t ber flammen K. bienen al« SNotioe für Xanj

unb Öcfang.

Xa« 'Xfjeater Ijat aber in \')ebo fdjon längft begonnen,

fo bag mir leiber an ba« fortgeben beuten mliffen.

Xic ^ad)t ifi bereit« cingebrodjen uub bat bic Stabt in

Xuufel gcb,iiat. 3n ben Strafjen ertönt bie fdjriüc pfeife

ober ber flagcnbc Ruf ber IMinben „%mmai*, roeldje burd)

Öt»bui UV. «t. 15,

üNofürcu W rauf er tb,r ©rot oerbieneu, unb ioe(d)e rufeub

bie ?lufmerffamieit etwaiger Patienten in ben Käufern er*

regen ober burd) bie pfeife ben fortwerfen unb 'Paffanten

ein .3rid)'n jum Äu«meidjcn geben wollen. Xa« SKaffirtn

fpielt ja eine Jpauptrode in ber japauifdien .£>eilfunbc, nnb

bie 3ab,l bcriölinben btibetlet ®ejd)led)t« ifi in Oapan eine

ungeheure.

4'or jeber .fcaufitbltr bteniicn einige bunte IJapierlatcrnen,

beten Vidjtfdjein beut bewegten Strafjetilebcn ba« Ünfcben

eine« Oabrmarflc« giebt fo.b,renbc 9ieflaurattonen , bejm.

tfüdjeu auf jwei 9{äbern, fieben an jeber Strafsettetfc unb

uerforgen bie ärmereu ^olf«f(affen um ein Senige« mit

ib,ren culinartfdjeu t^enüffen.

Xa« 9(äd)ftmid)tigc nad) bem Gffen unb Xviufen ift

bem reinlid)feitliebenbcn Japaner ba« ©ab, unb biefe«

! erflärt aud) bie Uebctfiillitiig fämmtlidjer ©aber, welche wir

pafftreu. Herfen wir einen ©lid iu eine« biefer ©äber.

XerRum be« ©abefl
fl Ch,jo

a — Ijcifjc« ÜÖaffer — wirb burd)

;
bie Ubermäfiige Xempcratur beffelbeu geuilgenb geredjtfertigt.

Cr« finb jwei ?lbtf)etliingen für bie oerfd)iebenen ®efd)led)ter

oorbanben, bod) ifi bie Sdjeibcwanb faum eine foldfc ju

|

nennen. 97ad) bem ©abe wirb bie >>aut mit ben fofern

einer TOclonc — B$ed)ima
u — frottirt, bie Oapanerinuen

haben wohl hauptjädjltd) baburd) ben Stuf ihrer fammet«

weichen £>ant erlangt.

Xa« hohe Xad) be« geräumigen Xheater« ifi fd)on twn

weitem frnntlid), um fo mehr, ba ba« ganje (Sebäubc mit

großen Vampion« behängt ift. Xutd) ba« (Vebränge an

ber .ftaffe braud)en wir glüdlicf)crwcife nid)t binburd), ba

unfere foeunbe fdjon nor 'IBodjen einige ber wenigen

„Vogen" für ben heutigen Xag gemietet b,aben. Xie

©iüet« für ben Spcrrfte f«nb befdjriebene .^oljfiüde Don

ber Oröge eine« halben fojjc«. Xer innere Üianm be«

„3bibami
a
(be« Xheater«) ifi quabratifd), an ber bem <iin«

gange gcgcnUbertiegenben Seite befmbet ftd) bie ©üfjttt,

lint« von biefer ba« Drdjeftcr-, baffelbe befteht au« fünf

Sängern, brei Sbomtftn « Spielern , jwei glötijicn, jwei

Xrommlcrn, unb jwei Veuten, weldje ben Xaft bei ben

Xänjen burd) Jpoljflappern accentuiren. Ouer burd) ben

Sperrfujraum , nont (Siugauge bi« jur ©Ohne, laufen \m\
etwa« erhöhte Öänge, auf betten bie Sdjaufpiclcr fid) jur

©Ubne begaben, bie £>anblung be« Stüde« bereit« auf biefeu

®ängen beginnenb. Xie ©übne ift etwa« Uber ba« parterre

be« 3ufd)aucrraumed erhöht unb gteidjt in ben liinjclbcitcu

ihrer (Sinrid)tung fo )iemlid) berjenigen eine« europäifd)cu

< Xorftbeater«. Xie Äouliffcn werben auf eine originelle &kifc

gewechselt. Xie ©rettet, weldje bic 2Belt bebeitten, bilbcu

näinlid) eine fret«runbe, bewegliche Sdjetbe. 3Säbtcnb nun

auf ber einen Seite biefer Sd)eibc bic £<utbluug »or fid) gebt,

werben an ber diüdfeitc berfelben bic ttouliffen für ben

fommruben Sccncnwechfel oorbereitet, im geeigneten fttigei»

blidc wirb bic Scheibe umgebreht, unb bic neue Sccnc ift

bem 3nfd)aucr jugefchrt. (lin £>crolb »erlieft ba« Programm
cor Üufiug bc« ©othauge«, wähtenb jwei Spafjmadjct btttd)

fritiftrenbe ©emerhtngcn ftd) nad) Äräftcu bemühen, bic

enbtofe Vänge ber ©orlcfung ui oerflirjen.

Xer ©orfjang raufd)t in bie ftöljc unb jeigt bic fpät«

lid)cn fiouliffcn ber leeren ©tthne. Vangfam, uub einer

nad) bem anberen fommen bie Sd)aufpielcr auf ben (Säugen

jur ©Uhnc. Xic »foflen ber SBeibcr werben burd) junge

ajlänner auf ba« oot}llglid)ftc gcfpiclt.

Xer Soufleur l)at feinen i^\at} nid)t wie bei un« in

feinem Aaftcu, foubern auf bet ©ühne. Gr ift in weite

fdjwarjc Xüd)er geljUllt uub verbirgt fid) möglichst hinter

bem Sd)aufpieler, wcldjer feiner Xicnjic gerabc am meifien

bebarf, »on einem langen 'Popierfireifen bie SvoUcn ablefcnb.

Xic eigentliche .§anblung, in weldjer uuei» unb cinbeutige
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©ige nidjt auf bev l^olbwaage gewogen werben, wirb fjdufig

burrf) eingelegte länje untcvbvodjcn.

(iiner bet bclicbtefteu Xänje ift ber (Sappove , von beut

bev erflc $erS nadjfteljcnb:

Der tiboruS ruft : Cappore, Cappore,

Aiuacha de Cappore.

TaS Solo bes eiflen Xciit$crS lautet

:

Okiuo kurni «o ni 3n ba« weite Xäinuicilidjt

Shiraboga miyeru iMicft baS weifee Segel

Are wa Kino Kuni XaS ift odii bev frovinj Äino

Mikanbuue. XnS Orangciibcot.

flbweehfclnb, eittjeln ober 511 f i\nfcu verrenlcn bie XKnjer

ihre flrtu» unb /-Ueingeleufc auf baS uuglaublidjfle, wabrenb

baS Crchcfter im ^ortiffimo fdjmettcrt.

Da« 'Äuffteben uitb Aufbehalten ber $ute ift biet

übrigen^ ebeiifo verpönt, wie bei und; fo pafftvte eS mir

einmal in ?|ofobama, bajj uiid) mein Hintermann mit Stentor«

flimuic onf mein Vergeben aufmcvffani matfjte mit ben

I braftifäjcn Korten: JliinnarkmaD, dooüo, okakiuasai !
u

|

(,J>evv Jöismanf, bitte jetcit!
11

)

Wad) einem '3vavonvtaii} be* Soltjicn, befien Warne,

als böd)fier Beifall von bem entljufiaSmirtcn £»aufc im

(ibovuS gebrüllt würbe, hat ftd) bev ißorbang gefeuft, unb

j

nad) allen Seiten verläuft fidj ber Schwann ber 3iifd)aurr.

ÜWriite (^aftfreimbc rdttiicn gar nidjt jum Sdjlufj tommen

in ihren Xanffagungcn für bie Uhre, weldje fie burd) meine

Begleitung empfanben, uttb nod) in ben fahveubeu 3"3
rufen fie nur ihr Vebcwohl nad): „Saionara!"

35 i c 3 n f e l

Cbwohl Xrinibab nidjt, wie etwa St. XhomaS, an

einer grofjcit tfahrfhajje gelegen ift, weldje laljlrcidjcu

Sdjiffcu (Gelegenheit giebt, bie 3ufel aufjtifudjeit , fo bietet

fie bod) in maudjer ,^>tn(itf)t fo Diel beS 3nteveffatitcu , bafj

eS beut Weife üben, welcher bie Antillen befudjt, wohl bie

"Dtiltje lohnt, wenn er feinen EJeg nad) ber grüßten unb

fliblidjftcu bev Keinen «Millen, teuft.

&He befannt, entberfte ÄoliimbuS auf feiner britten

Weife bie 3nfel. Am 21. 3uni 1498 tjatte er, nadjbcm

von gerro aus biet Sdjiffe feines (GcfdnoaberS in geraber

Widjtuiui nad) ."pifpaniola entfaubt wotbcu wavcu — fclbft

mit einem grofjen Sdjiffe unb jwei ßaraoclen unter $}c«

ruhruttg ber ftap i<erbc'fdjcn Onfeln einen fubwcfllidjen

ÄuiS cingcfdjlagcu. Cfr wollte junelchfc beu Acquatov er«

reidjeu, bann gegen Sßcflcii bis jiim 'JDieribian von .£>ifpa«

niola vorbringen, unb cvforjdjeit, ob nidjt bev IDJeribian,

weldjer bic "lädt jwijdjen Spanien unb Portugal tbeiltc,

nahe bem Acquatov ivgenb ein i'anb freuje. 31m 1 3. 3uli

gedeihen bie Sd)iffe bcS Heilten öcfdjwabers in bie ßone
bec äquatorialen ilHubflillcn. Xic Jpitjc würbe fo unev»

traglid), bafj ftd) uiemaub mehr in bie unteren SdjiffS-

rätime begeben mod)te
; beim hier fprangen bereits bie

Weifen von ben gäffern.

3nfolgebeffcn, nadjbcm ber 7." n. 2Jr. bevlibvt war,

gab Kolumbus feinen ftlblid)en ÄurS auf unb fegelte

17 Tage lang, vom i'affat getrieben, wiebev redjt gegen

Scftcn, als eS bereit« auf ben Sd)iffeit an iBaffcv ju

mangeln begann. Xa bev ?(bmival bie Äaribijd)cn Oufeln

novbtuärtS Peviiuttljcte, befdjlofj er rafd) babin ju fteuevn.

Wim flieg jitfäHig, eS war am 31.3uÜ 149H bcS Wittags,

ein üHaun auf ben Waft, weldjer im ©eften ein Vanb mit

bvei fladjeu Gipfeln — nad) benen baffelbc Xrinibab genannt

würbe — erblirfte.

UKan fieuerte ber SQboflcfie bcS entbedtcu Raubes ju

unb fegelte baun, bem Vaufe bev ÄUfle folgenb, weftmärts.

5Üm auberen Xage, bem 1. 'äuguft, fam beim ifvreidjen

ber 3llbweftfpi(}e IrinibabS aud) jnv Vinfcn neues v"anb in

Sidjt, wcldjc« fid) fpätev als baö geftlanb von 2üb>fluterifa

erwies, junädjft aber nod) ftiv eine Oufel geljalten würbe,

bev mau ben Wanten 3öla Santa gab.

Xic Uveinwoljnev, 'HvounifS- unb (SljaimaS« 3nbianev,

nannten bie 3nfcl
fl
3ove" obev baS t'anb bev funimenben

Xrinibab.
n Wocrnc.

SJögcl (ÄolibriS), weldje von biefen Waturfinbern in groger

Verehrung getjalten unb nidjt gefd)dbigt ober vernidjtet wer«

beu burfteu. .vteiityitage bat fid) bicS freilid) geänbert, beun

in vielen ftaujläben bcS .^auptorteS ^ort of Spain futb

ganjc Waffcu biefer jierlidjtn ißbgcldjen im auSgeftopften

3u
l
1at1ö< Juni Verlauf ausgelegt.

«Stwa neunjig Oabve nad) feiner Gntbeefung würbe

Xrinibab von beu Spaniern folonifirt unb bie ^auptftabt

St. 3ofepb, etwas lanbeinwärtS von ber jetzigen Apaupu

fiabt augelegt. £")irr, wie aud) auf ben fdjon von ben

Spaniern bis babin in
s
#t\il} genommenen i'änbern würben

bie ^Eingeborenen auf baS ^ärteftc bebrüdt. Xcr lieber«

liefevung ju golge bvad)te ein iubianiid)eS geft im Onneren

beS Raubes, <veld)eS aud) von ben Spi&en bev sBeljövben unb

ber Weiftlidjfeit bcfudjt würbe, beu angefammetteu ^llnb*

ftoff ber Uniufviebenrjcit jnm (rutflammen ; ein firiegStair,

i
bev Onbiancv ging in einen 3Jcvnid)tungSlainpf gegen iljve

llutcrbvüder «ber, uub wev ftd) nidjt burd) fdjleunige

Öludjt ju retten vermoefjte, würbe getbbtet.

3>i benen, wcld)c letztere* Sd)idfa( ereilte, gebbrle aud)

ber (Gouverneur, felmmilidjc anwefenbe ^vieftcv unb bie

Wefjrjabl ber Witgliebcr beS iSabilbo (ber gefeljgebcnben

iÖerfammlung). Xcvavtige Vorfälle werben bic Ausrottung

ber Onbianev nur befdilcunigt babcu, beim legiere finb fei«

Ntngever 3cit fehon nidjt mebr als ein eigener l<olfsflauim

ju erlernten gewefen.

Xie Kolonifation ber Onfel wies nur geringe gort

fdjvittc auj.

Wadjbem man aber im 3abrc 1 783 burd) einen ®efetj*

entwuif etwa neu aulommenben ?lnfieblern befonbeve 3Jer«

glluftigmtgen gewäbit Ijatte, trat ein eibeblid)cr 3«l«9- uon

Övan^ofen unb iheolen, weldje bie benadjbartcn Onfeln

' verliefen, ein, fo bafj bie ISinwobncejabl Xrinibabs fid) im
' 4'erlaufc weniger Oabve von 1000 auf 120OO vermehrte,

,

weldje 3«bl warjrcnb ber WeoolutionS» unb SrhredenSjcit

l nod) bebeuteub vermehrt würbe. Xiefe (finwauberung

I

brltdte bev i'evölfcvuug ben Stempel einer beftimmten

! Wationalitat freilid) nidjt auf, gab ibj aber manche Crigetu

thiimlidjleitcu, bie nod) heute wahrjuneljmcn finb. Jpevvov»

juhebeu finb von biefen: bie (Sbetofigfeit ber arbeiteten

filafien, weld)c burd) mannigfadje fird)lid)e Ginflliffe bi«

iepl nod) nicht hat gehoben wevben fb'imen, unb bie Sprache,
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roeldje heilte nod) ein franjöfifdjc« ift, ba« bic Sieger

unb SJiifdtltnge unter fid) lieber al« ba« (Snglifd^e reben,

wenngleich fit teuere« and) meiflenS verfteben.

Sie oben fdjon bemerft, würben bie Gnglänber Crnbe

wrigen 3ahrbnnbert« £>errcn ber Onjel, bertn Scoölfcrung««

laljl bamal« auf 17 71s angegeben würbe

.

3m3abrc 1884 Helen and) Itter, roie in allen Kolonien

be* britifdien flteidje«, bie Äettcn ber Sflaoerei, unb bo

infolgebeffen auf bie «rbeitsfraft ber befreiten Sieger wenig

mehr ju redjnen mar, fo folgte bie Zuführung ber SBölfcr

ilfien«: Gbincfen unb .$inbu« — ber fogenannten ffuliS — bie

mit ihren Siad)fommeu gegenwärtig ein Drittel ber gausen

Sevölferung von Irinibab ausmachen mögen. Xic Cber-

fläche ber 3nfcl wirb ju 4544 <ikm angegeben, wovon mr
3«t etwa 370 qkin in Äultur fmb.

Die $aitptprobutte, welche Irinibab hervorbringt, finb

bis jct>t ^uder unb Äafao; inbeffen werben grofje Hn<

firengungen gemacht, aud) anbere ,V. Uchte, namentlid) 9iei(?

unb SJiais, )um Einbau m bringen.

Sie bebeutenb bie ausfuhr in neuerer ^eit auf Irini»

bab geworben ift, jeigen bie folgenben Rahlen: 3n ben

3abrcn 183» bie 1841 betrug bie burd)fd)itittlid)e fluS=

fuhr eine« 3abreS etwa 13 1
.. üKillionen Kilogramm &nicx,

»on 1879 bi« 1881 aber fdjon 6

1

1
, SJiiHionen Kilogramm,

iln Äafao würben in ben Oafjren lfS ^ 1 bi« 1843 burd)«

fd)ni(tlid) faft IV, SJiiUioncn Kilogramm, unb von 1879 bis

1881 über 5» , ÜHiÜionen ausgeführt.

Der $anbel mit DeutfdiUnb ift gering, obwohl in Irini*

bab ein angefebener brtttfd}er ßaufmannSflanb vertreten ift.

Gin weiterer wichtiger 'iluSfubrartifel ber 3nfel ifl ber

Asphalt. 3m Sttbweflen bcrfelben finbet fid) nämltd) in ber

Siäfje be« Dertd)cnfl — faum verbient bicS ben Staaten Dorf
— Sa «reo, ein Sergfee, ber mit feiner Cberflädje 41,4 m
(Iber bem IRcercöfpieget liegt unb einen ftlächenraum von etwa

40 $cftaren einnimmt. liejer iüergfee — lein See im ge«

wöbnlidjcn Sinne be* Sorte*, ba feine Clcrflätfjc unb

fein On^alt meift nur aus -l-<di unb fl«pbalt tum foldjer

fteftigfeit beftebt, bafj er Uberfdyritten werben fann (bei

änwefenheit beS ScrfafferS librrfd)iilt ihn fogar eine gatiie

Wcfcllfdjaft von etwa 60 ^erfonen gemeinfdjaftlid)) — liefert

nun bie oben ermähnten $anbcl«artitrl , von bem im rohen

3uftanbe im 3al)re 1885 nahem 32 Millionen ftilogramm

auSgcfdjifft würben.

Der ilspbalt be« „SccS" quillt in gefonbertcu Raufen

oon fehr verfchicbcncr Wröjje auf, bie bieht neben cinanber

liegen. Die £)bcrfläd)cn fmb bitrdians eben; bie unregel-

mäßig geformten Seiten fuib rinnenftfrmig uad) unten

geneigt. Die breite biefer Tünnen, nieldje mit frifehem

Sa)?er gefnüt fmb , ift vcrjdlicbcn unb fteigt von 0,3 bis

3 m «reite unb bis 1,6m liefe. Siad) ber SJtitte beS

Set« wirb freilid) ber Asphalt weid), bod) raun man and]

hier nod) ganj gut bie Obciflädjc Ubcrfdjrciten : bei

längerem Südlichen würbe man tner aflcrJingS einfallen.

Zuweilen foll hiev flüffige* %nd) aufquellen, wobei fid) nn=

angenehme fdjrocflige DUnftc verbreiten.

Die (Seroinnung be« Asphalts gefdnebt, inbem — am
befien tu ber SJlorgeiifrübe — mit beu crforberlid)en 3nftru«

menten größere Stüde bcffelbcn losgetrennt werben. Diefe

beförbert man bann ju Sagen nad) t'alm ^oint, in ber Siälje

von ?a SJrea. Der etwa eine Seenteile lange ©eg führt

burd) ein bcwalbetee, nad) bem SRccn abfalleube« Wclänbe.

"Und) am üJieereeftranbe ficht man ba« %kd) an vielen

Stellen beut (hbboben entquellen: ja füblid) von s
4Jalui

^oint ragen fogar ^edjhügel gleid] flippen in£ "lUeer

hineilt, unb es geroinnt ben ".»lufdjcin, als wenn baS vom
langfam b«hin fliefjenben %*td) getragene ?anb allmärjlid)

in ben (Solf bineingefdjoben werben miljjte. Gtroa 200 m

vom Vanbe gewahrt man, bau fid) ^cd) unb Grböl auf ber

Oberflädje beS äÖaffcrS ausbreitet, was auf unterfeeifdje

Ouctlen ber genannten Stoffe fdjliefjen läfjt.

Die Käufer von i'a Srea — beffer glitten — finb meifl

auf ben unter bem Sanbe lagernben ^}ed)fd)id)ten erridjtet.

Xa jene von 3e>t }U .Vt; etnfinfcii, mttffen fie periobifd) neu

aufgeführt werben. (Sinige Oefen mit Pfannen, weld)c

;um rtuSfocqcn beS tytdyS bienen, hat man bagegen auf

feftem Uutergrunbc erbaut. Das gefodjte i'ed) ift bann fo

Ijart, bafj bie ftüffer ohne «obenbcdel verla&en werben,

wäbrenb baS rohe fietS birfflüiftg bleibt.

tes üDiorgenS ift bie S?uft Uber bem ^Jedjfee frifd) unb

fühl, man vermag bann nod) in beut 3Baffer ber Winnen

ein falteS «ab ju nehmen, wäbrenb gegen $roci Uhr
Siachmittags an berfelben Stelle unb im felben Saffer

heifi gebabet »erben fann.

Uebrigen« ift ba« SBaffcr ber 9itnnen frifd) unb unter

Umftänben fogar trintbar. Die Siegerinnen bemtgen baffelbc

als 2Bafd)waifer.

ÖS fann allerbing« nid)t Söunbcr nehmen, wenn baS

Saffer getrunfen wirb, beim ber Saffermanget bort ift

grofj: 3n Sa «rea ift Irinfroaffer ilberl)aupt nid)t ju be-

foutmen.

Sieben ben 9iinnen finbet fid) an vielen Stellen, bie

Cbcrflädje beS SecS burdjquerenb, Crbreid) mit ®ebllfd).

«ielleid)t hat man hier ein verfunfrncs t'anb vor fid).

Siad) einer alten inbianifctjen Ucberlieferung fianb an ber

Stelle beS jeigen $ed)fee« einfi auf frad)tbarem Söobcn ein

Dorf ber eingangs }d)on ermahnten Ureinwohner ber 3nfel,

ber (£haimaS'3nbianer.

Die Sage berichtet, bafj „Ijier, wo auf warmem Örunbe
bie «nanaS befonberfl gebiehen, wo reid)lid)e gifd)e nidjt

ferne waren unb ber lieblidje Oefoin ber fnmmenbeu Sögel

crfdqalltc — bic 3nbianer ihre SigwamS gebaut hatten.

Uber fie waren nicht jufriebeu mit ben @aben, weldjc ihnen

bie Siatur in überreicher ivüUc barbot, ihr Sinn fianb aud)

nad) beut fd)tnadbaften Sletfd) ber gefteberten Sänger beS

SalbcS. Dicfe aber waren geheiligte Wcfcböpfe, bereu

Scrnid)tung ben £om be« (^rofjcn (SeifieS road)rief! 3n
einer Sfad)t waren alle SigwamS mit ihren «cwohuern

verfdjwunben — an bereu Stelle aber ber 'JJechfec ent»

ftanben". — DaS Älima von Irinibab fann im aßge»

meinen als ein gefunbc« bcjeidjnet werben, bic Umgebung
einiger fumpfiger Wegenben ausgenommen.

flucti auf ben ilnfcrplatycn ber 3nfr(, bie vormgSweifc

im Söeften bcrfelben, alfo im Wolfe von S^aria liegen, berrfebt

ftete eine gefunbc unb reine i'uft. Da Irinibab in einem

ilrme beS uad) Siorbweften fliefsenben flequatorialflromcS

liegt, beffen Saffcr im Silben burd) bic ,.Sd)langen«

ninnbung" in baS Safierhcrfen jwifdjen ber 3nfel unb

bem Jeftlaubc ein« unb im Siorbru aus bem „Iraerjeii'

faual" wieber austritt, aufcerbem aber eine bemertbarc

Wejeitenftrömuiig fiattfiubet, fo werben ade Unreinigfeiten,

bie vom Vanbe hevrühren, burd) ben 2trom halb entführt,

unb e« finbet eine beftänbige (Erneuerung be« Oolfwaffer«

flott Gnblid) fönnen bic Schiffe infolge beS fladjcn SaffcrS

fid) nur 1

s bis 1 Seemeile bem Sanbe nähern, moburd)

bie l'uft an «orb um fo frifd)er unb gefunber ifi.

Der gröfjte Iheit ber 3njel ift ßlad)lanb; nur im
Siorben sieht fid) ein WebirgSmg hi". » D » weldjem cinjelne

.ftöbeii bis jn 900 ra aufteigcit. Dcrfclbe enbigt in ben

3nfeln, burd) weldjc bie verfcrjtebeueu Arme beS Drad)cn»

faual« gebilbet werben. 3 tu 3 intcm Irinibab« tomiueu

bann nur nod) einige $öben bis 31t 300 in vor.

Die Slüfie Irinibab« fmb unbebeutenb unb wenig

fdjiffbar, obwohl ber <5aroni, ber füblid) in ber Siähe von

i<ort of Spain in ben Wolf von S^aria mllnbet, eine Sänge

30*
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oon etwa 2* Seemeilen hat. Einige ber ftlüffe oerficgen

in ber trodcnen 3ab,re«jeit faft gäniUd), roätjrrnb fic in bei

Wcgenjcit als reifjeube JL'affct t>etradbjtct werben mlijfrn,

roclttic Sdjlamm, tirbreid) unb abgeriffene Ufertfjcile brut

üHcerc infühjen. Grflere Oal)rcS$eit rechnet man ton "ÜJitttc

Öanuar bi« "Witte ÜWai. Tie übrige 3ett ift Stcgenjcit
; fte

erreicht itjrc Jpöcje im 3uli unb Huguft, unb bie mittlere

tfegeufjötje beträgt ju biefer 3eit bei etroo 22 SRegentagrn im

iUVnnt ungefähr 260 mm. Sluf baS ganjc 3aljr ent«

faden etwa 1H0 Regentage mit einer mittleren 9iegenb,ö^e

oon 1700 mm. Tic mittlere Temperatur ber t'uft ift

äujserfl gleid)m«jjig : im 3anuar beträgt fie im IVittrl

23, 9*2. unb im »uguft, September unb Oftober 86,1' GL

TaS 3al)reSmittel beträgt 25,5* H. Sllle biefe 3al)lcn

grünben ftd) auf 33cobadjtungen
,

roc(d)c in ber -)K\\;t ber

„Saoannalj" — einem öffcntlidjen Itorl in ber "Mt)t oon

i*ort of Spant — gemadjt morben finb. 3nbcifcn luit man
bie gleichen »eobadjtnngen aud) an anberen (stellen im Nor«

ben unb ©Üben Dorgenommen unb als Turchfdjnittfljatjlrn,

|

abgefetjen oon ertremeren 3ot)ren, äh,nlid)e gefunben wie bie

oben angegebenen.

dm allgemeinen finb bie mcteorologifd)en Vertjältnific

oon Ttinibab jirmlid) einfadjer Art, beim bie Onfel liegt

j

in ber 'Siegion befl
v
J(orboftpaffatS unb aufjerfyalb ber ge«

robtjnlidjen 3ugftra§e ber Crfanc. «n einjclnen ieüften.

puntten finben freilich, Abweichungen in ben ffiinb» unb

!fiJittcrunfl«oerb,älrniffcn flatt, bie pcrntuthfcd) burd) lolalc

(SinfUlffc bebingt finb.

Tie "ßoftoerbinbung mit (Europa wirb Ijanptfädjlid) buref)

bie Dampfer ber Äotjal 5Dlail>i.'inic (Trinibab»Soutb,amplon),

roeldie an einem ftreitag anfommen unb am nädjften roieber

abgeben, »ermittelt. Tic franjöfifd'en Tampfer (Irinibab-

©orbcaur) pflegen am 11. jeben SDfonat« einzutreffen unb

i

bie 3nfel gegen Gnbe bcffelben roieber ju ocilaffcn. Tie
t)oüäubi|'d)en (Trinibab « Hmjierbam) eneid|cn Irinibab am
6. unb getjen am 16. roieber fort.

Samuel SB. Snftr über btc qc^lnntc beurfrhe

Cfiniii ' $aftfta * t*r»rt»tton.

Tie Autorität, roelcbe Samuel )8J. SÖafer auf ©raub
feiner Aujcbauungrn unb (hfafimugcn bejüglirb ber obereu
y)Ui üatibfchaften befttjt, ift eine fo namhafte, bafj wir e$ im*

niebt uerfagen lönnen, einen iörief, ben er in ber Gmin=
s}kfcba • ftrage an bie ,Time§" gerichtet bat, an biefer Stelle

tu feinen .tniuptiätjen roiebermgebcit. Ter berühmte Kl ifenbe

(ebreibt So'fl«iheS:

Tie ßntfat» (Jrpebition unter SBarttclot unb 3<>mefon ift

burd) ben lob ihrer ^ühxcx gcfcbcitcrt, unb Stanlcü ebenfo

wie Ilmin i^afcha finb augcnblidlicb unbelannte Öröfjen, über

bie Spcfulationeu »öllig oerflcbeii«« finb. GS wirb aber bc^

richtet , baf; bie Tcutfcben fid) enrfdiloffcn haben , eiue (frpe

bitton ,m entfenbeu, um ihrem i!anb?mannc Ihnin beisufteben,

unb }toar unter ber fähigen Rührung bcö roohlbefannten

Lieutenant &Hfjmanu , unb oon ^anfibar autf. Sollte bie

Ifrpebition in biefer Steife thatfächlid) jur 'iln^führung

fommen, fo bin ich ber feften Ueberjeugung, ba& fie gelingen

lutrb. (f* miijjtc nur ba^ 3'^ feft in? Slugc gefafst

unb ber lürsefte unb beftc SJJeg gewählt werben, nämlich

ber Söcg über ben lauganifa See, mit Uüü (Maroele) alö

lientral » Tepot unb Hauptquartier. Tiefe fHoute ift feit

oielen fahren offen, fie gewährt bie gröfete l'eichtigfeit. nach

Horben »orjubnitgen , unb lliiji ift, nacbbeiu ber See

oon 3?urton unb Spefe entberft worben mar, ein Haupt-

hanbelf-plafe geworben. Tort traf stauten mit Üroingftonc

jufammrn , oon bort fefctc Camcron feine Turcbqiicrting

ijlfrifa« in« 5fi*crf, unb oon bort au« wirb c$ auch ©ifjutann

am ficberftcu gelingen nach tlgauba ju rommen. — 3pcfc

unb (Hrant untcruahincu ihre bcitfroürbigc *Hcife nach ©ou
boloro unb bem Mafien Oiii ebenfalls oon 3«ufibar auf*,

über ben Victoria 9inait>a, llgauba unb llttporo. l'unt fann

alfo behaupten, bafi alle gröfiercn (Jjrpebitioncn oon ^aufibar

au« geglüdt finb. — Ül5em haben bie erfolgreichen ^orfchiiugen

in ber Öcgcnb ber vJ<ilqucllen freilich etwa? gcnittjtv epefe

unb Wrant nannten beu oon ihnen entbedten Wroficn See
Victoria sJ<öansa, ich felbft ben anberen Sllbert Wpanja, unb

wir hofften, bafi ber oon mf im 'iHameii (fuglanb« anfge

1 1 $ c i I u n g e n.
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funbene ^Jfab burch baö Her» Sfrifa« eine neue 3ett für

biefen ©rbtheil eröffnen würbe. Ter ftbcbiüc fjfmnl erhob

Ulnjprueh auf ba*3 obere Teilgebiet, er befehloji ben fchiffbaren

5rrom unb bie Seen baju ju benutjeit, geregelten l^erfchr

bafelbft einzuführen unb ben bcmoralifircnben Snaoeitbaiibel

ju unterbrüdeit. 9ll«i ich bie ganje Öegenb biö jum Sleguator

für ihn in $eftb nahm, gab ich bem Seimig ÜKtefa oon

Uganba bie fehriftliche 4<erficherung , bafi fein Saiib immer

unabhängig bleiben foüe, wegen tec- freuiibfchaftlicheu Sei

ftanbe^ , ben er Spefe unb (9rant gelciftet habe — <$ fei

benn, bafj er felbft ben cgtjptifcbcn Sdju^ roünfcbc. Sit
wlinfcbtcn burch bie freunblichen Sesichungeu ju Uganba

freien Sücrfcbr mit 3anfibar ju gewinnen, unb et würbe

bicfeS 3iel auch wirflieb erreicht. — Öencral Owrbon , mein

Nachfolger, war gleichfalls auf ?rrcunbfrhaft mit Uganba

bebaeht, er benuöte bie Tampfer, bie ich hatte berbeifcbaffeii

laffen, jur Stommunitation auf bem Slltert ^cpauja fowie

auf bem KU, er fe^te (hnin i^afcha über bie Slequatorial

prooin». unb biefer behauptet fich gegenwärtig gauj wefentlid)

burch biefe felben Tampfer. — Nadj allen Slnftrengungeu,

I
bic wir im Sinne unb 3ntereffe ©nglanb«" aufgeboten hotten

j

-- ich nenn 3ahve lang unb Öorbon fünf 3ahre — würben

alle uiiferc ßrruugenfchafteu infolge ber ^Janif, bie bnrrli

bie Vernichtung ber Hids'fchen Ülrmee in Storbofan heroor^

gerufen würbe, oon (Sitglanb einfach roieber weggeworfen,

(inglaub jwang Sgqpteii \\\ bem oeracbtniigSwcrthcii Schritte,

ben Suban gegen feinen Hillen nufjugebeii , unb bie»? hat

alle bie bitteren Früchte getragen, bie man hätte ooraiivfchcn

fbnnen. Gnglanb würbe in ben SsJirbcl oon Verwirrung

hineingeriffen, ben t$ felbft gefebaffeu hatte; gegen feine au?

brüdlicbeu (MKrangeu hat es fid) jum (rtitfenbcn oon Xrup
pen nach Suntin fowie auch gegen Sthartum genötbigt gc

fcheu, ohne irgeub etwas bamit ju erreichen — aiificr ben

Verlnft feines 9(nfebenf<. Tie rflaocuiägcr unb Sflaocti

hänbler lachen ie^t über bie englifche Alagge. bie fie eiiift

fürchteten, unb meine unb WorbonS (irfolge finb ootlfommcn

oemirbtet. Tie (fnglänber erreichten Biel, fo lange fte als

liinjelne hanbeltcu, al« aber bie englifche iHcgierung auf bem

iMahe erfchien unb fich in bie Angelegenheiten mifchte, bie fie
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uitfäbig war ju vcrftebcn, ba erfolgte bic fiataftroplK von

Mbartum, uub luir trauerten um ©orbon. To« ift ritt

Scbaubflcd, ber niemals ju tilgen fein wirb. — ©orbon'«

Dertrancn«roürbigrr Statthalter, (Sniin^fcbo, bfilt fid) nod)

tapfer, obmobl von allem BerMjre abgeschnitten, uub boffnung««

lo« vcrlaffen — auf btitifeben Befebl. Brüifcbc Stationen^

boote nnb Solbateu febarminjeln unterbeß unaufhörlich mit

ben arabifebeu Borpoftcit bei Suafin unb SBabvbalfa, unb

ba wir febcn , baß Tcutfcblanb ftrb anfebidt , eine öntfab'

Gwbition ju 6min ju fenben unb Gcntralafrifa mBglidjer-

tvcijr ber Multur mieber }u gewinnen, fo finb mir auf

Tcttticblatib eiferfücbHg. B5ir babrn aber cigentlid) lein

Kerbt, anbae, bie männlicher ftnb, al« mir felbft, eiferfürbtig

auuifdraueii. — (£min tjält feine Brouinj nod) al« egvptifcbcr

Beamter; er befiljt große Borrätbe von (Elfenbein, Dampfer

auf bem Sllbcrt Siuaitjo tbenfo wie auf bem SSBeißcn «KU,

\ahlrcicbc befeftigte fünfte; unb ba« {Regiment, welche« er

führt, ift praftifcb unb ben Berbriltniffen bc« fianbe« ange-

paßt. SSa« wirb and biefem fianbe werben, wenn e« ben

Teutleben gelingt, bi« ju Crmin voranbringen, in ber äbftdjt,

bic Herren ber fiage p bleiben? Die Ibotfatbe, ^ß
(£min'« fianb bleute mit bebeutenben Bcrftärhingen ju feinem

Beiftanbc berbeiforamen , wirb fein bobe« Vnfeben ju einem

uoeb t>icl böberen maeben, unb wenn ftd) Teutjchlanb mit

bem flbebioe au«cinanberfcbt , fo tonnte eine voUfommen

neue ttntwidclung ber von gnglänbern eingeleiteten grofjen

Untemcbmnng erfolgen.

$cr Storni ma.
Tcrjcnigc Ibeil Silbamcrila« , wclcber unter ber Be-

jcidjnuug „©uiana" ben legten biirftigen SRcft ber ebemate

fo auegcbcfjntcn europäijcben Bcfitningcn in ben Tropen bc«

neuen tSTbibcil« barftctlt, gebort jn ben am frubeften ettt»

bedien (Gebieten — aber nur wa« bic Stifte anbetrifft, bic

tbeil« Mm ?llonjo be .ttojoba in Begleitung be« Florentiner^

fl. Bcfpucri im 3ahrc 1-199, tbeil« voll Bicente ?)aüej Binjon

im 3abre 1000 gefeben uub cntfdjleicrt würbe. Tafl innere

bageflcn blieb, obwobl c« wegen feinet fabelbafteu unb fabu<

löfoit Öolbteidjtbum« ( nel dorado*!) ba« 3'd gablreicber

Slbeuleurerfabrtcn würbe, in ber &cuiptfacbe bi« in ben ün=

fang biete« 3abrbunbert« unbefannl. Spejicll im britifeben

Autbeil waren c« unfere £anb«lcntc, bie (Sebrüber Stöbert

Jeimann unb Wicbarb Scbomburgf, weldjc, ben Bann
breebeub, auf jablrcidjcn $itt; nnb $errcifen wäbrenb ber

3abre 1835 bi« 1843 fieb bie größten Berbienfte um bie

(Srfcbltcßung be« 3nnern erwarben unb eine folibe ®runb=

läge für bic Biciterforfcbuug gelegt boben. 3&« Bemühungen

bcwgen ftd) Dorjug«wcife auf bic ^eftfteflung be« ftlußncfcc«,

fowie auf bic llntcrjurbung ber bodjft mannigfaltigen uub

auvct)cnbcii ^ftaiijenmdl. dagegen gelang t4 ibnen, trob

mebrfacber Serfucbc, nidjt, bie ($rforid)ung ber öebirge )u

CSnbe ju fübreu. Cor allem war e* ber an ber (Srcnje son

\Piitifdi Wuiana uub ^euejuela ftd) rcfttbrnU 9Jcrg 91ora im a,

ber ibreu Snftrcugungcn wie benen ibrer 'iKacbfolger wiber

ftanb. Unter le^tercu meinen wir ben oerbicuftoollen

Slppuit, CSb. $r. Brown, ben Sntbedcr be^ berrlidjen

2i$ajferfall{t5(aucteur, uub ben Geologen Bobbam-2Betbam.
ßrft nor wenigen Jlabren follte c# bem englifeben vJ2antrforfcber

Ir. l£r. 3m Jb"rn glüden, ben lange ^cit für unerfteiglicb

gebaltenen Berg ju crfliuimen. 3m Iburn, ber fidj fdjou

üorber längere $eü in Wniana aufgebalten nnb fid) bunb

eine bauptfäd)li(b bie eiubeimifcbcn Otwianer berüdfiebtigenbe

Deifebcfdjreibuug befannt gemaebt blatte , bracb, von feinem

Sanbömann ^erfind unb einer flnjabl 3nbianer begleitet,

oon feiner Station am %<omeninf(uffe auf nnb, feinem 3ifl*

tbeil? vi iöaffer tbeil<< ju üonbe jnfrrebenb, näberte er ftd»

biefem oon ber Snboftjeite an«. 9cad)bem er am Fufse

|

beffclben mit bem Drdnbecnfammter Siebl jufnmmen
I getroffen wor nnb neben ibm eine 9trt SBcobadjtung« = nnb

9(rbcit«ftation angelegt t)attc
, liefj er fid) angelegen fein , bie

Bcrbaltniffe genau ju nnterfneben unb an bem ftcilcn unb

jerflilfteten Hbfturj einen SMufftieg an^finbig ni macbeu.

3n einer wafferreieben Srtjlurtjt cinpoiflcttcrnb
, erreiebte er

ben Wipfel am 1 8. Tejembcr 1884 uub beftimmte benfelben

ju 8600 friß (2600 m). 2eiber War c« i^rn nidjt möglid),

ftd) länger auf ber $öbe aufjubalten unb ben Berg ooKftÜiibig

ju uuterfueben, ba ber $rooiant au^jugeben begann, ftud)

ift er ber Meinung, bafj wegen ber großen Bcreinfnmung

beö Berge« unb ber Scbwierigfeit feiner Srfteigung bie

nSbere Grforfdjung mit ganj befonberen Snftrengungcn unb

ungewiSbnlid) ioben Soften oerfnüpft fein nnb baber wobl

nod) geraume 3eit auf fid) warten laffen werbe. Unb bi#bcr

bat 3m Xburn redjt brbatten, benu wenn febou wäbrenb be«

: 3a&rr« 1886 ber 'Soraiina jroeimal Wieber beftiegeu würbe,

nämlid) im Oftobcr »on fr. 33reffel unb im SRooembcr von

ßromer, bie beibe ju ber ftlaffe ber „Orchid collectorB"

geboten, fo fonnten biefe im wefentlicben 3w Hunt'« Bcob

aebtungen nnb SDJittbeilungen wobl beftütigeu, umfatigreiebe

3ufätK oi>er, namentltd) bejttglid) ber weiteren Unterfnebung,

nidjt gewinnen. 3m 2t)um'« ^DarfteUungen, bie er in per--

fd)iebenen englifeben 3"tfd)riftm , vor allem aber in ber

„Proceedings" uiebergelegt bat, bilben baber naeb wie oor

bie banptfäd)lidjfte Duelle für näbere ftettiitnifsnabmc be« in

mebrfacber ^»infidjt fo mertmfirbigen Berge«.

jDct Soraima biibet bie b6d)fte (rrbebung ber au« jabl

reichen einjelneu Xbcilrn beftebenben (9ebirg«gruppe , wclrfje

am Xurcbfd)ititt«pun!t be« Gl» wcftl. 2. unb b" nörbl. Br.

liegt, unb ift von ©eorgetown, ber ^auplftabt bc« Britifeben

©uiana, im finftmaße, etwa 220 inile* (300 km) ent-

fernt. SBegen ber bidtten, feitcbten Unoälber, bie ben größten

Tbf'I bc« 3nncrn bebeden, muß man aber, um fid) bem

Berge ju näbern, beu föaffcrmeg cinfcblagcn, ber bi« Bartica

juuäcbft auf bem Sffequibo binauff«6rt. Bon ba an fauu

mau entweber ben Cffeauibo weiter beunben, um bann auf

ben Botaro tiberjugeben unb ben nod) febr anfebnlicbcii s
J{rft

be« 4&cge« ju ^fuße jurtidjulegen, ober man fauu beut Saufe

ber ÜRagaruni folgen, ber aQerbing« eilten großen Bogen

nad) 9e2fö bin madjt unb mebrfad) Don Stromfcbncllcn

burebfevt wirb, bafür aber ben Bortbeil bietet, mit feinen

3uftüffeu bi« unmittelbar an beu 9ioraima ju fübren; benu

einer berfelben, ber Gucuöa, entfpringt uumittelbar an biefem

Berge. 3w Hum näberte fid) ibut, wie gefagt, oon SO
bcrfommenb, wo gcrabe ber fteilfte Stfafolt ju liegen fdjeiut.

3uglcid) wirb r)ier ber Sufftieg babureb crfd)wert, baß ber

SHoraima an einen etwa« niebrigeren Berg, ben Sutcnam,

ftößt. Beibe ftnb länglicbe, an beu «bbängen bewalbcte

Blatcan« oon unregelmäßig ovaler ©eftalt, bereit £ättg«ad)fe

von SS3J nad) 9?0 verläuft, nnb etwa 20 km im Öruubriß

beträgt, wäbrenb ber Breitenburcbmeffer beim 3<oraima 13 km
unb beim Sufenam gegen 10 km au«mad)t. Ser ben ^Meißner

im $efftfd>cn Berglanbc fennt, wirb fid» bie allgetueiue (St-

bcbung«form beiber Berge leidrt vorftclleu rönnen. Tie

Bloteaubobe bc« dioraima felbft febeint aber nidjt ganj flad)

ju fein, fonbern bic ©eftalt eine« wenig tiefen, von ftcl«:

flippen umranbden Beden« ju b<i&en, ba« wieber bind)

bijarrc Reifen in jablrrirbc, fteinere Bajftu« jerlegt wirb, ein

Umftanb, ber bie Drientirung wie bie focjicUc Turcbforfebuitg

febr erfebmert. liefe (iinfenfungen eutbalteu eine betr«djt=

liebe Wenge SBaffer, tbeil« in ^onn von fleincn Bäcben unb

i
Xutnpdn, tbeil« aufgefpeiebert in ber Begetation. t\t außer

I orbcntlicb jerfltiftetcn Sattbfteinnipven felbft, bereit böcbfte

j

}U 25 m flcmcjfen würbe, finb ebeufall« voll Saffer. ba«

aUmäblid) in bic Keinen Beden berabftdert. Tiefer «eid)tbum
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an ^cuebtigfcit uiujjle auffallen, ba 3m Iburn'd 33efucb swat

in bcr 5Kegciijcit, ober nod) einer ungewöhnlich langen 2rodens

pertobe ftattfaub. Ter flnblid, ben ber erfte ©efteiger auf

feiner einfaincn §ü'bc genoft, wir ein bödjft eigentümlicher.

Tie gan,ie Umgebung beftanb au« Reifen unb ftelefpitjcn w>n

fdietiibar unmöglichen, pbantaftifeben Aorwen, baftebenb auf

febeinbar unmögliche 4Bcife nnb in Stellungen auf einanber

getbfirmt, welche bem &e\e%c ber Scbwerfraft fpotten, Reifen

balb in Gruppen, balb allein, bntb in Terraffen, biet als

Säuleu, bort al$ dauern ober ppramiben , alle möglichen

®eftaltcii unb ftarrtfatureu oou Weufcben, Ihicren unb

Pflanjcn barfteltcnb. 3ioifcbcn ben folfen aber befnnben fitb

Meine ebene jlaehcn gelben Sanbc* anbermart« unbebentenbe

Rieden mit niebriger , ftrnppiger unb biirftiger Segetation

;

wieber anbcrwiut«* erblidtc man niebrige ©ül'cbe, aber nirgenb«

einen iönum, unb ebenforoenig tbierifdjc« £ebcn. „9Ran mochte

feben, wohin man wollte, überall war c« baffelbe; in jeber

9Ud)tung, jo weit ba« Sluge reicht, jeigte fid) bicfelbc »übe,

aufjerorbcntlicbc Sceuerie.*

SBn* übrigeuö ba« tbierifebe Sehen anbetrifft, fo fanb

Treffel im äegenfat} ju 3mTburn bod) etwa* »or. ß$ä>

renb feine« jwei bi« breiftünbigen «nfeiitbalte« auf ber Stöbe

beobachtete er niunlicfa einige Schmetterlinge oon bunfdbrauncr

— faft febwarjer— ftarbc ; in ben feilten SBcdcn fall er ferner

einige ©jemplare einer Heilten febroarjett Ströte, mit einem

gelben Tflede am ^alfe, unb aufterbcin an einigen pflanzen eine

fliillipcben'Hrt. 3m übrigen ftimmt Treffer« Schilbcrung be«

ftoraimaplateau« mit berjenigen 3m Ibunt'« überein, abeT

ba erfterer feine 9leife in ber Trodenperiobe an«fübrtc, fo fanb

er bie Oberfläche Derhältniömafjig troden, ja bie pflan&eiibcbedtcn

Stellen ganj bürr. 3" ben oeridjicbcncii üHiuufalcn befanb

fid) nur wenig SSaffer, ebenfo in ben oben erwähnten &n\nu
hingen, pon beneu jeboeb leine bie fcuebtigfeit ganj ent&ebrtc.

3m 3ufa«n'n«>bana ra" *« öefdjreibuug bc« SRoraima

mag e« geftattet feiu, barauf tjiiijuroeifen , bafj »or einigen

3atjien aud) ber $erg Iroeffwat), ber etwa 80 km norb=

norbweftlicb vom 9)oraima am Sübufer bc« darimanp, natje

bei berSHünbung beSSlruimo, gelegen ift, ton bem englifepen

yiatarrortcper v- «spitcip oeitiegen tooroen 4Jtr|citii

fanb ben Trocffwap iwar niebriger als ben iHoratma , nnb

mit SBalb bebedt, aber hoch in bcr Ocftall jenem feljr ähnlich.

Ä. 0.

Mu3 allen

^ntoti.
- ProfefforWubolf Urebner bat ba« unter bem 9iamcu

.Seebär" befannte cigcntbümliche rflutbpbäuomcu,
welche« am IC», unb 17. 3Wai b. 3- fowic auch \n \xx-

febiebenen anberen 3»'""' >" bft rocftlicben Cftfec beobaditet

würbe, einer eingebcnbcit Uitterfucbnug unterworfen , nnb ift

babei m bem Scblnffc gelangt, bafj baffelbe nicht, wie uich

farfi behauptet worben ift, auf fei«mifcbe Urfacbcn, fonbem

auf Störungen in ber Stmofphäre 3iuüduifübrcn fei. 9fur

bie ^lutbbcroegttiifl . weldje am 1. 9Jooember 1755 im 2ü
beder .P»afeu auftrat, ift tliatf<id)lid, al-S eine ^evnewirfmig be«

grofjen giffoboner (hbbebens; auhnfnffen. (

v
J?ergl. »ettro'ge

jur Sonbeshtnbc Pou Vorpommern unb tilgen V. ®reif^=

wa(b lHHM.)

— Taft 3rl««'> Riebt grunblod bie „grüne 3"ffl* beifit,

bezeugt aud) feine StatiftiF. Tauacb war im 3<ip" lS^H
nabeju bie fcälfte ber 3"ffl (il »or. JO« flere«) SSiefc nnb

SSeibe, nur rcidilidj bn« Viertel <r. 1 11 15Ö Slcreö) aber

flderlanb, unb nur etroa 1 i»ro.v SJalblanb. Qlma 23 ^Jroj.

ber fläche (1S71 1*0 ?lcre<*| fameu auf Hnlanb (Sümpfe,

helfen :c.|, unb etwa 2' j ^roj. (4!H 72« ^Icre«') auf

SSJaffcrflädicu. Tie SPiehjucpt bilbet bentgemäft beu ^ottpt-

wirtbicbaftÄ^we ig , unb bie 3n(cl befafi im 3abre 18S« :

.'.!».-> :Mf. ^ferbe, 203 257 (fiel, KMM»241 Winber,

:t«2«730 Sdjafe, 1 3117 800 Scbweine unb 293 »20
Riegen.

»fit«.
— Tie f. ruffifetje arebäologiiebe äommiffion

unter Öraf Jl. Vobrir«ft bat im legten 3«bre eine reidje

Srnte im weftlidjen Maufafut* (im Gebiete bet« Jhiban)

gebaltcn. (Sfö finb bofclbft eine Sliijat)! Pon Surganen

geöffnet worben, unb man bot in biefen ?funbe gemadjt, bie

ein jebr intereffautet? Siebt auf bie alte feutbifebe fiultur

werfen. 3n einem bcr ördber, ba« man für ein feptbifcbcä

(Srbtüeilett.

ftönigögrab bält, faub man unter anberem aud) uiel ©olb-

fdimnd , beffen SKetallwertq man auf 1 60 000 'War! fcbä'tjt.

— Tetn iöaron Ungern Sternberg ift c$ gelungen,

int ?luguft b. 3- ben ölbru? ju erfteigeu unb bie bisher

für nnpafferbar gebalteuen 3riftf<bat-, Atrium = unb Tfd>el

faugbenfe« (Mletfdjer jn überwinben. Cbjwar bie letzte 9)ad)t

I in einer $iöbe oon 17810 ^uft juflcbradjt werben mnfjte, unb

auf bem (Sipfd ein furdjtbarer Scbueefturin wütbete, fo blieb ber

,

fübneSPcrgfteiger boeb nebft feinen Begleitern BolUommen mobl.

— Ter Üluc*brud) bec^ Vanbai ian auf iMipon fdjeint fUr

weitere ©ebiete Cftafien« eine ^ertobe erböbter oultanifeber

Ibättgfeit eingeleitet au baben. So beridjtet mau oou ben

iJbilippinen, bafj in ben letjten lagen bed 3uli bcr Wapon auf
fiujon eine furditbare ?lfcben- unb fiatia tSruption

gebabt bat. bureb bie $unbcrte Don Käufern unb SHenfcbeu;

(eben )ii ©runbe gegangen finb. Stuf beu \$nMn ber

Viffapa Gruppe (^anap, Samar :c.) follcn ebenfalls t>eftigc

^lu^brücbe ftattgefunben haben. — Ter 3Jtapon, auch ber

„Vulfau oon Älbop* genannt, befinbet ft<b auf ber fuböftlichcn

i>albiufe( oon finjou, unb erfdjeittt alä ein prachtooll ge

fchnittener Siegel oon 2374 in $öbe. Gr ift ber Veoölferung

feit lange alt? ber fihredlichftc unter ben Jeucrbergen beö

Archipel«! befannt, unb nnmcutlid) bie Verbcerungen
, welche

er burd) bie (Eruptionen ber 3«brc 17«« nnb 1814 an-

richtete, finb bei berfclben noch in jcblitumem öebäcbrniffe.

«nbere «uebrüdjc hatte er iu ben 3abrcn 1827, 1828,

1834, 1835. 1845, 184«, 1851, 1853, 1855, 1857,

1871, 1H72 unb 1881.
— "Jlufter ben berühmten Womanton

.
fMJblcu oon Vritifd)^

"Jeorb iöorneo beherbergen and) bie Böhlen ber 3 n 1 f l

|

Oiuimara«, bie ber Philippinen (Gruppe angehört unb

|

iwifchen ben größeren 3«M" panap unb WcgroS gelegen ift,

' iu großer 3abl bie befanuteu Salanganen (Collocalia), bie

ben (Jhincfcn ihre eßbaren Schwalben neft er liefern.

Ter amerifauifebe SHeifenbc S teere, ber bie fühlen auf

feinet Seife in ben Philippinen befuebte, befchreibt biefclben
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im „American Naturalist" ol« eng unb Stifter, wäbrcub

bie #öblcu 0011 ©omaitton ungeheure bomäbnlicbe fallen

bilben, bic weite, offen« 3«flänge haben unb jieinltd) Biel

Xagc«licbt eiitlaffcu.

— Nach einem SJortragc, beu 3- Euuuingbam in bem

tyirfc« Uhriaim oon (lalcutta gehalten bat, ift bic Stcrb-
licbtcit bei Seoölfcrung iu ben inbifeben Stäbten
im allgemeinen eine erfcbreaVnbc , wenn man ftc mit brr-

icitigen in ben enßlifrfjcn Stäbtett oerglcicbt. $'ut äberfteigt

ftc im 3abrce>biir^Jcbnitt feiten 20 pro mille, bort erreicht

ftc in Aablreicbcit Slä'bteu 40, GO, 70 unb 80 pro millc.

^furchtbare $krbccrungen richten namentlich Epibemictt an.

Der Sortragenbc frbreibt biffe Ibatfadjeu cor allen Tinnen
ben frblcrbten fanitäreu Horfcbruugcti unb ber Sorglofigfeit

ber Scnölfcrung ju.

— lieber ba« örab bc« berübmteu Eroberer«
Tf(faittgi«fban (wriebtet Armattb Tauib in ben „Missions

catholiqaes" (1888, p. 273) ftolgettbc«:

Tic fterblicbcn JRcftc Xfd>cngbi«=»ogoto« (b.i. TfcbiugiS-

fbou'« mongolifeber 9came) werben in ber ^Mongolei, an einem

Orte ttamen« ftia n = fen, ober üanb ber Drbo«, aufbewahrt.

Sic ftnb in einem großen ftlbernen Sarge eingefebtoffeu, ben

bie ^Mongolen nicht au« freien Stücfen ^fremben jrigen motten.

Ter Sarg ift oon toftbaren Stoffen eingebüßt, unb Aablrcicbe

Pilger tommen, um bcn|'clbcn mit ber Ehrfurcht, bic man
einem lebeiiben Staifcr jollt, ju fUffeu. Er befinbet ftcb niebt .

in einem Samaflofter, fonbern in einem befonberen 3rlt, ba«

von einem ^rittAcn bewarbt tvirb. 2Ran fagt, bafj biefer

mafftoc ftlberuc Sarg, narbbem er an ben oerfebiebenfteu

Orten in ber Mongolei aufgebobeu morbcu ift, um ibn wir

gierigen Seinben »u fcbübcti, bjtcrljer gebratbt unb enbgttltig

hier gelafien worben ift, weil ba« üanb ber Drbo« wegen

feiner 2agc unb jugleicb wegen feiner Slrmutb »or alten

fernblieben Einfällen gefiebert ift.

— XroQ aller Slnfcinbuitgcu , bic bic ebincftfrbcu Ein* ,

wanbercr in Slmerifa nnb 'Jluftralicu über ftcb ergchen (äffen i

miiffen, war bie 3«bl ber cbincfijcfccn Emigranten, I

bie ftcb 1887 in .^ongfong einftbifften , eine um 18000
j

gröficre al« im torbcrgcgangciKti jlahre , nämlich 82 807.
vJ<arb ben Strait^« Settlements gingen 9000 mehr al« 1886,

nach ben bereinigten Staaten 5000 mehr, unb nach

Übtftralicn unb feinen Tepenbenjcn 3500 mehr. Ta $ong-

rottg ber einzige wirtliche 3(u«waiibcrerbafrn für bic Gbütefen

ift, fo föuucii biefe Ziffern auch al« bic iSejammtjiffcrn ber

(biueftfeben Slu«wanbcruitg betrachtet werben.

— 3»folgc be« Ginfluffcö ber tttjincfrn, welcher in beu
oberen Sattalättbcrn jnr Geltung ju fommett fucht,

jebeiut bei ber nicberlättbifcb = inbifrhen diegieruttg ber fylan

AU beftcheu, bie bisher tiefen Üänbcru gegenüber befolgte

ty>Iitif au änbern unb ba« Söftem ber Wtdjt Jh'teroeiüion

aufAitgcbeit. Tic|"e« Stiftern bot jcboit manche Schwierig

leiten txrnrfacht, namentlich aber ift cö Scranlaffuug gewefen,

bafj bie oon (Europäern betriebene ^latttagen'SBirtbfcbo.ft ftcb

nicht nach beut Gebirge bin hat ausbreiten fönnen. Turcb
manche Vorgänge, welche in neuerer $cit ftattgefunben, haben

ftcb bic Anflehten ber Regierung »eränbert; ba« oerbächtige

Auftreten oon Senbboten ber Atjiiie[cn in ben Sattalänbcrit

unb bic 9Mogl ichfeit, bafj bie unabhängigen Stämme, wenu
ftc noch länger ftcb felbft unb biejen Einflüffen überlaffeu

blieben, ftcb wohl einmal gegett bie 9cieberldnber menbcii

tönnten, hat baju beifletrageu. 9)Ian will jetjt nähere I0e=

Aiehungen mit bieten Stämmen autuüpfcn nnb ftc, ohne

bireftcn Trud au#Auiibcn, aut Wncrlcnnnug ber curopäiiehen

Autorität au bewegen fuehen. (Sine ber wichtigften folgen
J

würbe int ^allc befl Erfolge« bie fein, bafj etiropäifehem

Jtapttal unb europäischem Untcmchmnngdgeift ein neue*

bebtet eröffnet mürbe. Uebrigen? herrftbt in Oft Sumatra.

namentlich in Sinf, 9fahan unb ^kgurawau eine ungeheure

Ihätigfcit; in Sial allein finb 14 neue Unternehmnngcu

eröffnet worben, nnb bie$(it}abl ber abgeiebtofienett Jtontrafte

ift (ehr bebeutenb.

— #ur (Mcwiunitng hti (oftbarcu Äofenölcc1 ertoeitert

bic rufftfehe IHegicrung fett einiger 3eit bic üRofcnAiicbt in

ben STaufafuölänbcrit. Dicö bat neuerbingö ähnliche

^eftrebttngeit in ber ftrim hervorgerufen , wo bic Zentifolie

noch Dortrefflicb, felbft milbwacbfcitb, gebeibt : fogar noch nSrb

(icher, in ben (Soiiucrmincnt* (ihnrfom unb ^ultawa, haben

einige (»ärhter mit Grfolg bie arofenjucht im grofjcn bc

gönnen.

« f t t f o.

— 3m weitercu ©erfolge feiner maroftanifcheu SJcifc

ift 3ofcph Xhontfon jitiammen mit $arolb öriebton

Browne um Witte 3ult oon ?lmömij nach Waroffo gc

laugt, um bafclbfi feine ttutfrüftung a« erneuem. SJon ba

au* ift er aber gegen «Silbe Slttguft wieber in ba« Gebirge

aufgebrochen, um feine botanifchen unb geologifchen ^eob<

achtungen unb Sammlungen weiter fortjufetym. Kus1 bem
Urifa Ihate burch feinbliche Stämme Aurücfgetrieben, oermochte

er fein $\cl — bie ^anpttette be^ 5ltla^ in ber @egenb von

Verona — boch au erreichen, nnb bi$ }ti einer t>öhc w>n

13 000 engl, juü empor ah (limtnen. Sobaun wanbte er

ftcb am (Jnfje bc^ öebirge^ nach ^mintianut unb nach ben

Sü^, wo er bie $owara in hellem Aufruhr gegen bie

Seamtcu beä Sultan? fanb unb in (Äefabr taut, in tS*c-

faugenfehaft au gerathen. Gt entraun inbefj mit feinem

(Geführten glüeflirb nach Kgabir unb iltogabor. in welch

letzterem Orte er am 17. September anlaut. "Hon bort auö

gebenft er noch einen (utacu Ausflug in ba« 3«uerc oon

$aha A«' machen, um banu Uber %ibat, äRclinc« unb 'Jef

nach -tätiger uiib Auriiet nach Englaub au gehen.

— Tie 3bce, vcrmittclft einer ftarfen (Stpebitiott eine

StationSfctte von ber oftafrifanijrben Miifte nach

ben großen centralafrifanifchen Seen au fchaffen, um
baburch eine geregelte unb gefieberte Sommiinifatioit mit ber

oberen 92tlgegenb unb Emin-^afcha au ermöglichen, unb

gleichartig ber ($cwaltberrfcbaft ber arabit'cbcn SflaDeiibänblcr

bic Spifee au bieten — biefe 3bee bcS beutichen Emin-^afeha
Üomiteeö hat in englifchen ft reifen eine Nachahmung
gefunben. Ter befannte englifrhe Turchguerer Slfrifac-,

Bernau Sooet Eameron, ber befugt fein folltc, ein

iäoxt iu ber oftafritaiiifchen ^rage mitAiircbcn, fchlägt nämlich

oor, Englaub folle eine folchc Erpcbition ben 3ambeft unb

Scbirc hinauf nach bem 9(t>afja--Sec unb oon bort uacb bem

Xanganifa-Scc eutfenben. 3u Emin ^Jafcha wäre ba« freilich

ein beträchtlicher Umweg. Tic beutfehe Erpcbition bireft

nach beut Victoria s
Jio<iitAa erflärt (iameron für au«ftrht«(o«;

man wirb barattf aber fein ju grofie« (gewicht legen bürfett,

ba ber berühmte äfrifa > >Heifenbe offenbar oou ber jiemlid)

allgemeinen englifcheu Eiferfudjt auf bic benffeben ?lfrifa-

Unternehmungen mit ergriffen worben ift.

— Tic „TranBactions of the R. Soc of Edinburgh"
(vol. XXXI, 1887) enthalten eine untfaugreirhe Arbeit oon

Sattlet) Salfour über bie ^flanAcnmclt Socotra«,
bic fich namentlich auch mit ben SöcAiehungen ber 3ufelflora

AU ber 5J outinentalflora Afrifa« unb Uften« fowic au ber

#ora 5Wabaga«far« befchäftigt. Socotra ift . oon Slfrifa

nur 240 km entfernt, einige deine 3nfelchcn bilben eine

9lrt Erliefe babin, unb bie trennenbe ^cecrftrafje ift im

Warimum nur 500 Traben tief. Äorallenriffe finben fich

runbum, unb gute .§«fcn fehlen. Tae ftlima ift febr troden.

Ta« Plateau im 3nncrtt beftcht au« Öranit nnb foffilctn Stall*

ftein unb ift gegen lOuO^uft hoch, bic Serge im Norbtoeftcn

aber — bie .^aggia Sage — looo Aiifi. Tie IcMeren
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finb von btu intercffanteften Bflanjeu beftanbcu, weil fie fei«

ben ä'lteften Srbaltern nicbt »om Ctcanc UbcvflutfKt gewcfen

finb, unb biefe Jansen febeiiien bie Ib/orie vom t\)t-

maligcu feftcn 3uiammrnbatigc Sfrifa« unb Sübafien* ju

ftütjen. Unter ben Siulturpflanjen ift nur bic Tattelpalmc

»011 Belang, unb bicfclbc liefert ber bitunen Bcbölferung

aueb neben ber Biebäiicbt ben $«upt : £eben«unterbnlt. Tic

gejüdjtcten Niubcr unb Someele finb fcljr Hein.

9i t t b o n t r i f i.

— Suf bic (Jtitftebung ber fogenannten flRufcbcl-

btigel (sbell moauds) an ber ftüfte be« merifanifchen

0* o I f cö, bic man bi«bcr immer al« eine Slrt inbianifeber

fiiofTenmiibbingcr auffaßte, wirft ein <£reignijj, welches

gelegentlich ber gro&cn Stnrmftiitb »on Sabine $afj (1886)

ftattfaiib, ein neue« üidjt, ba« jener «nnabmr nicbt günftig

ift. Bor ber angegebenen Srurmflutb tiämlid) befaub ficb

ein foleber 9Rufdielt)>igel nahe bei einem gereiften $aufc, ba«

am Ufer be« ^luffc« ftanb. 9Jadj ber ftlutb war e« »o(l-

ftänbig ictfWrt unb »erfebreunben , bagegen fanb man bann

einen ähnlichen .fjügcl nabeju eine halbe engl. Weile ftrom-

aufwärt«. 6« ift alfo burebau« reabrfebeinlid) , baft bie

grofjen Scbalcnanbäufungcn einem 9?arur»organge ibren

Urfpruug banfen. Tie häufige Beimengung inbianifeber

Srtcfafte ju ben 3)tufcbcln erflart fid) oiclleiebt barau«, bafj

bie tJRufdxIbügcl bebe unb troefene Stellen auf nieberen

Örüuben bilben, unb bafj fie »c«balb »on ben 3nbiancrn

mit Vorliebe al« Sagerpläbe gewählt rourben (Bcrgl. Science

XII,
i». 06).

— Bon ber Sbrafion«fraft ber roeftinbifdjen

Drfane giebt bie Xbatfacbr einen Begriff, bafj bie Heine

uufatanifebe fiiifteninfel Bollar bei (SMegeubeit be«

(etilen »erbeerenben Sturme*, ber bic (Segenb »on Äuba

unb ?)utatatt 'im September biefed 3abre« beimfuebte , uoU

fomtnen »on ben 2i3cUen acrfeblungen wnrbe.

Söbamcrifo.
— Tafi man ba« Sterbt bat, bie nrncntinifcbeii

Bampa« al« eine CSbene jn beliehnen, gebt au« gereiften

(Jigeutbümlicbfciteu ber (Sifcubabn »on Bucno« Spre«
naeb Wenboja — ber unoollenbeten argrntinifebcit Bacific

babn — beullieb her»or. Tiefe ^ifciibatjn bat auf einer Strerfe

»ou 340 km nidit eine einige Sur»c, nicht eine eiujige Balde,

uub niebl einen einjigen Turcbftidj , ber tiefer ift al« einen

Meter. Tic Bampa« würben ba« ibealc Üanb für ben Gifcn^

babnbau fein, wenn ibre Baumlofigfcit au« WUdfidjt auf ben

Sdnoellenbcbarf niebt al« eine grofsc Sd>attenfeite betracbtel

werben niü&te ; baber aneb bie au*gcbebnte «nmcnbiing »on

Stablfcbwellen bei ben arflentinifrben (rifenbabnen.

— Tem neueften englifeben äonfularberiebte jnfolge be^

lief fid» ber rlnftcnbonbcl libile« im 3abrc 1887 auf

180 180 820 Tollar« (gegen 05 -( 10 21)0 Tollar« im Bor-

iabre); hiervon fomen 50 5 Iii 958 Tollar« auf ben ßrport

uub 48 030 802 Toilar« auf ben 3mporl, unb etwa 82 B«
Witt »on ben G-rportartifeln waren Mtncralprobulte (Salpeter,

Kupfer, Silber, ®olb it.).

Bilgcuieittc«.
— Gl. SRartbam veröffentlicht in ben Berichten brr

„Uakluyt Society" bie Befcbrcibung ber beiben

älteflen ©loben, bie in Snglanb bfrgcftellt worben
finb. Ter eine ift ein <£rb' unb ber anbere ein $iinmcleglobu*,

ibr Bcrfcrtiger war (£. 92olQneu;, unb fie batiren au« bem

3abre 1503. Suf bem (£rbg(obuä finb aber naebträglid) bie

(futbertungen bi« juni 3abre 1 003 eingetragen warben. Ter

befannte grofie Watbematifer Robert $mgV« oerfafjtc eine la

teinifebe »efdjreibung baju (Bergl. .ölobn«*. «b. 53, S. 351

1

— Ter Union Steamcr .lartar" bat feinen ÜHubm, bic

febncllfte^fabrtjwif eben Sapftabt unb IMnmoutb auc

gefilbrt ju baben, »on bem .Stbenian" jurüd erobert, inbem

er ben angegebenen SBeg am 8. bi$S 25. ?(uguft in 17 iageii

0 Srunben unb 15 Minuten, b. i. um nabeln 15 Stuuben

rafeber alö ber .«tbenian', jurüdleglc (Bergl. ,tyiobu.5
u

, Bb.

S. 224). Ungcfä'br gleiebieitig bat ber SlUan 2tearaer „1k

rifian" bieSReife iwifebcn Cirlanb (lorn 3«lanb) uub ber

Soreniftrom^JRünbung (Belle 3*le) inberunerbört furien

3eit »on 4 Tagen 17 Stunben unb 10 «Minuten gemadn.

Sfieb, crfdjon.

— Scbmibt, Tr. Smil, «ntbropologif ebe »JKe-

Ibobcn. Anleitung jum Bcobaebteu unb Sammeln
für Saboratorium unb SJcife. Wit lablreirben Ulb

bilbuugen im Sert. Seipjig 1888. s°, 330 5.

— Tem SÖunjcbe, aueb bie Beobaditungen be« ^idjtfarb

manne« unb be« gcbilbeten Uaien überbaupt für ben "Jlnlbro

l>Dlcgen »erwenbbar ju madjen, finb in neuerer 3*"^ mcbv<

fad) gebiegene Zuleitungen entfpmugeii; fo bie »on Broca

in Äranfreirb, bie Notes and queriea ber British Abbo-

ciation »c. Sud) in Tcutfdjlnnb finb wir burrb bie üoii

Birrbow bearbeitete Sbtbeidtng in Üienmaner « ^<anbbud) unb

]

burd) beu 1885 oeriSffenlid)ten Bircbow'fcben Fragebogen gauj

gut »erforgt. Iroljbem ift bie »orliegenbe Srbeit mit groüer

rrreubc ju begrüfkir, ba fie in banblicbcr unb überjlrhtl ieber

Form bem'JJcifenben ^elegenbeit bietet, rieb über alle widitigeren

Frageu ber Sntbropologie eingebeuber iu unterrid)ten. Tie

erfte Sbtbeilnng bebanbclt auf 56 Seiten bie Wctbobcn bc\<

Sammeln«, einfrbliefjlid) be« 3"<bucn« unb i<botograpbiren'?.

Tie irecite Sbtbeilung entbält bieSnroeifnng ju Bcobadituugrn

fowobt am l'ebcnben wie ain lobten, ^m Snbaug finb

gegeben: ein Beobad)tung«blatt für fibrpermeffungen , ein

folebe« für «raniometrie , ba« Sebenta ber antbropologiidKii

©efellfrbaft für bie Unterfuebuug ber ^>aarc, unb eine lafrl

Sebproben. Sin gute« ^egifter erhöbt bie Braudjbarleit

be« Bliebe«, ba« in ba Su«rUftung feine« dieifeuben febleu

follte. Ko.

— Tr. 3. Singer, lieber fojiale Berbältuiffe

Cftafien«. geipjig unb SUicn 1 888. ^ranj Ten
tide. — Ter 3nbolt biefer (leinen lefeiivroertben Sdirift

• beriibrt ficb »ielfaeb nabe mit ben »on nn« oerttffeutlicbteu

Suffä^en be« ^>errn Tr. 3. (Srunjel über bie cbiuefifdK

!
Üanbi»irtbirbaft. Sehr intereffant unb beaeblen«wcrlb finbeit

I wir barin namentlich bie .t>inweife auf bie Analogien , bic

jwifebeu ber (hitwidelung ber foMalen Berbältuiffe (jbiuaf

|
unb berjenigen ber europaiidKU Boltcfyrper befteben.

^nbalt: T)r. 3(. ». ifenbenfelb: Her »ergbau in «uftralien. 1. Wen «üb^Stfale«. — 3ob. Ubtlaub: *> in ^eiiiobr?

tag in '})ebo. (iNit fea)« «bbilbungrn.) — 3. »on (Boerne: Xie 3njet Zrinibab. — itürjcrr Witlbeilungen: eamuel Si<. *a(er

übet bie geplante beutjdjc ffmin 1>aja>a.Grpebi»ion. — Xer »oraima. — »u* allen GTbtbeilcn: (»utopa. — «fielt. — 'iljrifo. —
Woibameril.1. - «ilbametita. - «Ogemeines. - iBüdjerjdjau. (£d)lufi ber SRtbattion am 9. Ctlobet 1*#.)

hierin eine «eilige brr 8rrli|fibucbb>nblnng »•« ^erb. J&irt & «eipiig-

*<twttcut: tt. If. T eitert in Berlin W., 3lintb<ri»tt=5lea|tt

rrud un» Verla« nun 3ricl>riA »urueg im» Sobii in *r<iun|*»fi«
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Jflit bcfontocrrr lUnichftcbt'tguiig ber drlbnologit, ber ^ulturbcrj);'iltniffc

unb bcs <Wlf libanbcls.

öcflrünbct von Äarl 9lnbree.

3 n Hcrbinbuttg mit öfadjmätinern hfraufige gr br n t>on

Dr. (gntil federt.

uti » iÜMt*fii 3 al>rli* 2 Stönbe i\ 24 Wummern. Turm olle S?ud>banMumjfn unb ^oftaiiftallrn 1QQÜ-O i II II II
|
u)W Ul| Jum ^rfi{c „„„ x

9

smxt ]iro ^anb JU baiebfii. I ?> Ö O.

$ie fiiltiirflco^rapl)ifd)e $cbcutini<) ber bluffe.

Ter um bie fiorreTtion be* ifwjeinftrotneö Ijodmcrbitnlc

Starjianb be« grofjtjerjoglid) babenfihen „iSentral» Bureau für

Meteorologie unb ^nbrograpbie", l'rofeffor 3H. $>onfeU, Ijat

oor bem letzten inlernalioualeu iPinneufd)iffabrt«<fr
>

ongreffe,

ber im Sluguft b. 0. ju ftranffurt getagt ^at, einen Vortrag

Uber bie fultuigeographtfaV iöebeutung ber ftlüffe unb xlw.

Gntwidelung als !Berfcbr*u)rge gehalten, beffeu >>auptint)alt

wir un* nid)t enthalten Tonnen an biefer Stelle rairberju*

geben. Tie ÄuöfUt)rungen &onftß'4 lauten etwa nie folgt:

Ter ftluft l)a! feine ;:•".!. ilifd)t unb feine Äulturge«

fd)id)te. Tie erftere — ein Ibeil ber Grbgefdnd)te— perfolgt

bie pieltaufenbjät)rige Arbeit, welche bie ^cioegung be«

iBJaffer« an ber Dbrrfliidjrngeftaltung unfere« Planeten

geleiftet rat. Sie lct}Tt un«, rcie bie fliefjenben ©ewäffer

bie 2h.iU-v au«gen>afd)cn , bie (Gebirge burdjnagt unb quer

burd)brod)ru l;al>cu, roie bann bie wrbem ftaffclförmig ge»

treunten ©etn abgelaufen, wie ifjre Herfen unb bieMeerefl»

büßten burd) bie com SUaffer fjergetragenen Siufftoffe

aufgefüllt, baburd) bie breiten ftlujjtbatei unb bie weiten

lieflänber gefchaffen würben, wie ber Strom fo au« einer

$telt)eit oon Oberinnen unb Herfen mtijx unb meljr jum

bnbrograpl)ifd)cn öanjen fid) gcftaltct bat — einen Vorgang,

bem mir gan; cbenfo in ber Staaten- unb in ber Äultur«

gefd)id)te begegnen: bem Turdjbringrn unb SBadjfen au«

bem Geengten unb bem l^etrenntfein — jeber $olt«fiamm

lebte anfänglich, ein i'ebtn für fid) — jur freieren SPeroegung,

jur (Sinfjeit, jur (Äröfjr.

Tie pbnftfalifthe («ef«hid)tf ber ftlltffe ift nidit abgefd)loffen,

fonbern unter ber SiMvfung ber inimerroäbjenben iSrofion

Öiobu» UV. 91c. 10.

bffl fliefjenben Stfaffer* bauert bie Äitflbilbima. bei jVlufjgc-

rinue fort. Aber fo ungeheuer grojj finb bie Epochen bei

(frbgef djicbtr
, bafj ihre ftetigeu Vorgänge in ber Menfd)cu

gefd)id)te taum luerflid) merben. i .u> ±K i§ jebod), bi« ju

bem bie natürliche SluSbilbung be« ftluffr« torgefchritten,

ifi Pon Änfang beftimmenb für feine fulturgcograpbifdie

iöebeutung. 3roat ,Dt»n W' r on ben Ufern ber (Muffe,

and) in ihrem Oberlauf, bie alteften SBobnfUJt ftnbeu, fo

waren e« utnämfi bie flimatiich begüuftigtc i'age, ber uud)t

bare Sdnoemmboben unb ber bie orgauifd)e Watur belebrnbc

tSinflufj V' Waffer«, roa« hier jur Wieberlaffung rinlub;

unb wenn bie großen tBöltenuauberungen bie ,V.:in'.. entfang

gebogen finb, fo war tt wieber oirliucfjr ba« i!i.u, bem fic

folgten, al« ber tllufj felbft. @an) natiirlid): beibe -^c

wegungen, bie be« 3?ertel)rö unb bie M fliefjenben ©afferc

polijielicn fid) unter ber $errfd)aft be« gleidpn (Sefe^e«,

bef (9cfc(e« ber 2d)tueitrait-. ihm geljoidicnb hat ber oluf;

fid) feinen 9Beg gebahnt. Tie j^lUffe bienten bc#tjalb in

füll; ein Reiten ben Altern, wie heute nod) ben in frembe

2Belttbeile porbringrnben Koifd)ung«reifenbeu aU Segwcifer,

alö teitenbe 'ftriabuefäben, unb wir erfeuuru anbererfeit«,

bafj e« fletS fdjon baS Sorbanbenfein einer gnoiffen por*

gefd)iittenen Aulturftufe porau9gefc|;t, b\t ber ^ Inf; ala

^n(cbr#weg benu^t wirb. Wenn alfo aud) uid)t liberal!

fUr bie eilte ^efiebelung ber glufjttjäicr unb Stromnirbc

rungeii, fo bod) immer fllr bie uinebuienbe $erbid)tuug

ber ^etblferung, fllr ba« ?lufblilben ber Uferftiibte in ber

(frroerb*tbatigfeit ber reidien Stromlanbfd)aftrn , ift bie

ffiafferfhafje bie nia'dtiig luirfenbe llrfad)e.
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«nbetweit iinb bauptfädjlid) präbcfliuuriib für bie fultur«

geograpl)ifd|e Bebauung brr natUrtid)cii ©affcrläufe eiad|tet

£>oufeU rhu Sieilje phnfifalifdjer Bcbiugungen, allen voran

bic geogvapbifrfic Vage an fid). «u« feinen bic«bejüglid)cn

.*luvMiil)i-.mgrii t)ter einige Icnnjeirbnenbe Sütjc: Die ge«

mäßigten 30,lt» f»nb bie bcgiinfligtftcn — in btn glüffen

bcrlropciiläuber mit ihren iHegcnjeiten med)fctt ©aficrmangrl

mit fiürmifchen >>od)flutben, bic gltiffe befl l)ol)cn Horben«

l'iub einen bcträdjtlidjen Zfyeil be« onhic? htnburd) DcieifL—
sJUceribianflrömc, bie bei :Kid)tung ber Metibiane folgenb

#oncn »on »erfd)iebenem Äliina burd)fließcn , bienen bem

«uJtaufrh roeit mannigfaltigerer Bobcnerjeugniffe, al« foldje

Stromläufe, bic oon Oft nad) ©cfl ober umgefebrt annObernb

biefrlben ©aebtbum«* unb S nbau<3onf n berühren, unb werben

bcohalb audi ju belebteren üJafTerfirafeen. — Unmittelbarer

«nfdtfuß an bie Seewege bei günfliger Vage unb Bc=

fdiaffeutjeit ber SHünbung giebt bem Binnengcwäffet Beben-

tuug für ben ©clrocrfebr. — Die in ben «tlantifdjcn Occan

unb in bie tVoibfer münbenben curopäifd)en Ströme bienen

beut äußeren ßanbet in ungleid) t)bt)crem SRaße al« jene,

bie fid) in bic Cftfcc, in ba« '.DlittcflänbifdK' ÜKeer ober in

Binnenmeere ergießen. Siebner ercmplifijirt auf ben ^Nijein

im Wegenfatj ju Donau, ©olga, Oorban unb ben ptrofifd)

gefd|Ioffencn fibirifdien (Bfmäfferrt. «nbere Ströme jet

fafern iljve Dittubungen in neuartige Delta«, roieber anbere

Dcrbampfcn gar im Sanbe.

3e nad) ben obwalteubcn plmfifalifcb,en Brrtja'itniffen

gcflaltet fid) aud) bie Befiebelung.

Bei jenen breiten, trompetenförmigen Strommünbungrn,

in weldje bie ÜHeerflutf) fraftooB fpUlcnb bineinwadt, unb

bie nautifd) fo wertbDofl finb, liegt regelmäßig bic i'iüiv

bungö* unb juglcid) Seehafen * £ tabt ba, wo bie ®renje

be« glutbgcbiete« ift, b. b- bt« wohin bie Secfdjiffc nod)

einlaufen rönnen, fo Hamburg, Bremen, 9iottcrbam, «nt-

werpen, Borbcauy u. a. «uf ben britifd)en Onfeln bemt)t

bic Bcrfcl)r«bebeutung ber glüffe hauptfadilid) in ben üJUlm

bungJftrccfen , burd) bic oon allen Seiten bie Ü)tccre«flutb

in« Vanb pulfirt. «n ben beeren obne alle ober obne

crbeblid)e Wejeitcnbewegung rjaltrn fid) bie 9D(iinbung«fiäbte

na^e jur Äüfte (fo an ber Cftfee unb am Sdjroaqeu

9R<cit); fie 1"9«" a«d) rootjl ber glußmünbung jur Seite

(fo 9)carfcide, Benebig unb WaDcnua), ober gegenüber auf

einer Oufcl (fo Äronftabt al« äußerjlc 90<*ünbung«flnbt ber

Werna, unb Öabij). Bei großen Drltabilbungcn finben roir

eine ober mebrere Stäbte in ber DJäbe ber Dcltafpitje unb

bei ben «bi.wcigungen ber Hauptarme (glußtbeilung«'

fläbte — fo ttaivo, «rte«, (Emmcrid) u. a). Tie «bbängig=

feit ber Befiebelung be« glnfilaufcfl oon feinen pbrjfifalifdjcn

lSigcntl)Umlid)fciten ertjcllt ferner barau«, baß man Uberall

ba au« alten Wicberlaffitngen ;u namt)after Bcbcutung

b,erangeioad)jenc Stäbte trifft, wo feine Sdjiffbarfeit ab-

nimmt unb beeinträchtigt ober unterbrochen ifJ, b. i. roo ©äffet»

tiefe unb Strombreitc fid) minbert, ba« ©efäHe rcä'd)ft, »o
3tromjd)nellen, gurten ober Öngen auftreten, wo ber vJauf

fdiavf umbiegt, ober an ben ISinmilnbungcn ber fdjiff* unb

flößbaren Scitengercäffcr. So fpridn man con $aupt«

ftäbten be« Unter', be« Nüttel« unb Oberläufe«, Don Strom*
fdjneBcn. unb gurtlläbten, t-on ßngcu^ unb Brüdenftäbten,

oou Äonfluenj» unb fjtn|wblM|kntai.

3n flimatologifdjer, geologifdier, orograpbifd)er, b»)bro=

gnipt)ifd)cr unb cttjtiologifdier .?>infid)t ber (Mötter Ö*unfi

er|al)rcn bat (Suropa 1

). (Suropa, wie in ber Cfteftaltung

feiner ÄUfteu, fo audi im geftlanb«inneren geoteftonifd)

fein gegliebert, ifl ber *Jtu«bÜbung fdjiffbarer glttffc gröfjtcn»

<) »eifll. Iiicrju: V. ledert, Tie ^auptbnbnen bei "Weib
»erlebt*. i.'ripjifl

i

ttjeil« günftig: über rocaige Jpod)flad)en, burd) Mittelgebirge

! unb ApUgellanb fenten fid) bie C^eioäffer Dorn flu«tritte au<<

ben engen Dtjalern unb au« ben ^tanbfeen ber ceutralcu

j

Faltengebirge mit allmäblid) abuebmenbem (Gefälle in bie

liefebenen unb flachen Äüftenläubcr. Om (^egenfau t)ier;u

ftetjt Äfrifa mit feinem plumpen ftufbau: bieglüffe trennen

bort merjr al« fie oerbinben, in beut oorberrfdjeubfu

lerroffengebirge faden fie ftufenförmig berab, unb ber lepte

^bfturj liegt meift fd)on nabe ber IKüiibung, fo baß ber

langgeftrrrfte Unterlauf n-hli, beffen gute Sd)iffbarfcit au

ben curopäifd)en glüffen }ut bid)ten flnfiebelung unb faft

immer audi jur Bilbung einer großen Stabt ben «nlaü

gegeben bat; am tfbnn ift bie« fiöln. «ber aud) oou

I ben europäifd)en glllffen fmb roenige ton ber vJ?atur (o

! fertig au«gebilbct, al« baß nid)t bie ®ebirg«burd)briid)c uodi

, al« fd)lud)tartige «bfiürte fid) gelteub utad)tcn. So am
jRbcin bie (Webirg«burd)brüd)e bei ©djaffljaufen unb aui

Binget l*od), an ber Donau bei Örein, Ikeßburg unb

Ttfona.

"3Jad)bem bann £>onfetI nod) angebeutet, wie bet O^e-

birg«bau be« glußgebicte« Ijicv oertebrbefdjräntenb gcroirft,

bort eine raeirreidicnbe (Entfaltung br« fulturförbcrnbrit

Cinfluffefl ber ©afferftraße begünftigt b«, wie ferner bei

gegenteiliger «nnSberung jweier glüffc ober einer Binnen*

wafferflraße an einen weit in ba« gcftlanb cinbriugenben

llicerbufen bie Berfebr«fäben fid) herüber unb liinübrr

fpiuneu , ?anb » unb ifaualoerbinbungen faft cqwingeub

;

uad)bem er nod) auf bic wichtige e LI e ber Äonfluenj* unb

gurtftäbte ^ingeroiefen (weld) le(jtcrer «rt ja aud) ber

Äongreß'Crt angebörc) unb in«bcfonberc gejeigt ba*, »«ic bie

«nwol)ner foldjer Steden ba« natllrlid)c Bertebr«l)emmni« al«

' einträglichen .-^wangcftapcl aufuuiü(jni bebadjt gewefeu

' fmb, fo baß man be.Mjulb in ben gurtftäbten bie ältefien

'J{iebcr(affungen unb Brüden unb Umfd)lag«plä^e erteunen

barf, refumirt er fid) baljin: 9J?it ganj wenigen «««•

nabmen liegen ade eolfreidjen Stäbte ber Grbe ') an

glUffcu ober sJU(ccrecfüften, Diele an beibeu jugleid), uub

uteift ifl c« nid)t fd)wer, in brr Begebung jum ©affer

bie Urfad)e be« (fntftehrn« unb be« C9roßmcrbcn« biefer

©täbte nadjjuweifen. Die pbnfifdjen Berbältniffe al« Ur«

grunb ber Cittwirfclung erfennen wir aud) in ber Icbtjaftcn

©edifelwirfung, bie fid) jwifdien ber 'iDcaffciierjeuguug ber

< gorfi = unb Vnnbwirtbfdjaft unb be« Bergbaue« einerfeit«

unb ber 'üJl'affrnbewegung auf bet ©afferfttaße, bem (^c»

beiben be« öroßgeweibeö unb be« ©roßbanbel« anbererfeit«

cinftedt. ©o bic Dinge berart liegen, ba pflegt ber Ber=

fetjr auf bem gluffe jur größten £>öbe wirttjfdjaftlidicr Be»

beuluug ju gelangen.

"Jltben bie in pb,i)iifalifd)tu Bcbingungcn wurjelnben

Urfadicn treten nun abet bic po(itifd)cn CiiufUiffc:

feinbfelige« Betbalteu obet freunbfd)aftlid)c «nnäberung

!
ber Bölfcr, Äricg unb grieben, UriDilcgicn, 3oUroefen uub

i jpanbcl«tcrhäge, Äolonialpolitif unb — ein ftiub uufercr

3eit — bie @ifenbabnpolitit, woburd) bie tulturgcogvapbifd)e

i Bcbcutung ber natiirltdjen Binncnwafferftraßen tjier jurlirf»

gcbiängt, bort geförbert worben ifl. Die Bcrfolgung biefer

Borgänge fann ju bem Sd)luffe fübren , baß bie (Sinflüffc

folchcr «rt, wo fie fid) in einet ben pb,»fifd)en Bcbingungeu

entgcgeugefetjtcn 9tid)tung gcltenb gemadit Im'jch
.

jwat

. oftmal« auf getaume Dauer für bic «u«bilbung ber Bcr>

febr«Drrt)ältuiffc entfd)eibrub gewefen finb, baß aber bod)

in ber Slfegel bie Watur am (Snbe fid) ftärfer gejeigt bat,

al« bie Bolitif, unb baß bie natlUlid) begttnjligtcn Bcr=

febr«wegt, Crte unb Vanbftridje früber ober fpätcr aud) bie

>) o. Öaun: Wolt iel(lf naeb Bern meijeReit cufteine — bie

gtofcui 3thMc meift an grofie 3tromc.
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politifd) beDorjugtcn geworben finb, ba§ aber immer ba,

n>o bie politifdirn &hU unb ba« politifdje ®efd)cf)ett mit

ber in ber Watur begrtinbeten (£ntwidc(ung einig waren,

bie gröfjten (Srfolge fid) eingeteilt l)aben, unb enblid), baß

bie weltgcfd)id)tlid)en öreigniffe fid) aud) in ber Äultur«

gcfd)id)te ber Slüffc wicberjptegeln.

£>onfetl Dcrftänbltd)t ba« an Derfd)iebenen ) npiclen,

jnnädjft am dl 1 1 unb beut alten Äulturlanb Äegnpten,

beffen „(Sefdient", «egijpten ift ein Stromlanb im eigent»

lid)ften Sinne be« Worte«: feine fübliche ©renje fSOt mit

ber (tyvcnjc ber Sdnffbarfeit be« Wil« an ben unterften

ßataraften Don Snene (ttffuan) jufammen, unb bie biehtrr

beoölferten Vanbftridie folgen bem „heiligen Strome" bi«

ju feiner Wflnbung. Der s
Jfil ift feit ber früheften 3«><

be« Vanbe« einjige .jpauptftrafie. Die äghptifd)e Sprache

f|at für rreifen" nur ba« Wort „fhomauf»" unb r ftrotnab<

fahren", Vange hat er nur bem inneren iöeriehre gebient,

benn wie nad) oben burd) bie Äatarafte, fo war er nad)

unten burd) ba« für bie Sdfiffahrt taum bcnuQbare Delta

abgefdjloffcn. ISrft mit ben ^Jtolemäern beginnen bie

erfolgretdjen Semübungen, ben s
Jtil jur Weltyanbel«fka|c

ju mad|en. „Ter unau«gefe$te Wiberflreit jroifdjcn ben

Vagiben unb ben Seleuciben" , fdjretbt Wommfen, ^ift

jugleid) ein ftampf be« Wie gegen ben ßupfjrat; biefer ift

im iBefitj, jener ber ^rätenbent".

Der tfuphrat nun twrbanft feine öebeutung al« ältefle

Welthanbcteftrajje ber «nnätjerung feine« fd»iffbaren Wittel'

laufe« an bie förifdje ÄUftc. Cr ift ber $auptDerfchr«weg

ber 'iJhönijier. Ha&xa ift Don ben Arabern jur Sicherung

ber (Suphratfahrt unb al« Wünbung«ftabt gegrünbet; aujjer

33abnlon haben aber alle £>auptftäbte am Xigri« gelegen,

wegen ber leid)teren Vcrbinbung mit Onner'ttficn; Seleucia,

Ätcfiphon unb ©agbab Ratten aud) fdüffbave öerbinbung

mit bem ©uphrat. Der Xigri« ift immer nur fo, wie

Xcnopbon e« fd)ilbert — mit ölöfjen, bie auf Sd)läud)en

fdimammen — , befahren worben. Der unmittelbare 4*erteb,r

mit Ofiaficu geht in ber Äalifcnjeit mefentlid) Don Süagbab

au«. Wod) erhöhte «ebrutung erhielt biefe $3ertebr«ftraf$e,

al« bie Äreujfabrcrftaatcn bie Sermittelung ber fttbafiati^

fdjen d?rjeugniffe in bie $anb genommen Ratten. Jlbet

fd]on oor söeginn be« 14. 3abrbunbert« warb ber Cupbrat»

weg gegenüber bem Diilwege Dernadjläffigt, unb nad) ber

.Berftörung Don Sagbab tommt er ganj aujjer @ebraud).

G« ift bie gttt, ba burd) bie Dulbfamfeit, bie politifdje

ftreunbfchaft unb bic leid|te 93eweglid)feit be« WomabenDolfefl

in ben inongolifd)en Weichen ben unterneb,menben Dcne=

tianifcb,en fiaufleutcu bie großen Steppenwege nörblid) be«

Wa«pifd)en Weerc«, Don ber Ärim au« unb fublid) Don

Armenien über Xauri«, eröffnet würben.

«efonbere« 3nterrffe gewährt bie ©efdjidjte ber ruffi«

fd)en SJinnenwaficrftrajsen. Dem Alterthume, ba« be-

flaubig im Unttaren war, ob ba« Äa«pifdjc Wcer ein

Sufcn be« nbrblidjen Ccean« fei ober nidit, blieb bie

Wolga (>^b,a) unbetannt v.-.y al« mit bem 3ufb(Ub,en

ber arabifd)en 9teid)e fid) bort ein großer ^ebarf an 'JJelj--

wert cingeflellt b,atte, wirb ba« Äa«pifd)e 3Keer Don ^ran
au« lebhaft befabrrn. 3m ad)ten viafyrimnbert loirb Otil

obertjalb be« Wolgabella«, t£nbpuntt biefer t<ab,rten unb Don

l)icr aud ber gauje Wolgalauf er)d)loffen. Die Wolga

^Bulgaren treten jum 3«lam über nnb cntwideln fid) ganj

unb gar al« Kaufmann«« unb ®d)ifferDolf . Unb al« bie nor<

wcgifd)en Waräger an ben Wolgaqueden fid) feftgcfc&r baben,

befahren fie ben gaujen Strom bi« in« Äa«pifdje Dfcer.

Von ben Wolgaqueden errcid)en fie auf furjem Vanbwege

bic Wafferftrafie nad) ^{ifdintj'^owgorob unb bie Düna
al« $erbinbung«rocg mit (^otljlanb, bem 'ÜHittctpuittte be«

bamaligen norbifdjen $>anbel«, unb mit ber jdjraebifdjen

ftüfte. DJit ber ^erftörung be« bulgarifd)eu ^eid)C« im

jeb,nten 3a^rb,unbert nimmt biefer !Perfeb,r ein jälje« (£nbe.

!öi« in« neanjebnte Oabrb,unbert ruljt bie Sd)iffab,rt auf

bem mächtigen Strome faft ganj. — Wie bic Wolga für

ba« mob,ammebanifdic, fo ift ber Duicpr für ba« cqrift»

lid)c ^ufjlanb im frühen 'üDcittelaltcr wichtige ^erfe()rdftraf;r,

nod) früher §auptweg ber Normannen im Oflcn. Äudi
tjier tjanbelt e« fid) um einen ba« ganjc geftlanb burd)'

querenben SJerfebr, inbem ber Oftbmu« jwifd)cn Dnjepr

unb ben nbrblid)cn Wafferwegen mit jcrlegbaren Sdjiffen

Uberfe^t würbe. Die Eroberung %uf;(anb« burd) bie Muffen,

bamal« nod) faft au«fd)licf;(id) bie Waräger, gel)t Don biefen

Wafferftrafjen au«, beren roiduigfte fünfte, ^{owgorob

(Wolga) nnb Äiew (Duicpr) — ber Untere oberrjalb ber burd)

ftel«riffe erfd)werteu §ab,rt gelegen — bie beibeu .^auptftäbte

ba« ganjc ÜJfittelalter b,inburd) geblieben finb. Wefentlid)

buvd) bie iUerbtnbung ber Wolga» unb Dnjeprftraf;e mit

ben gro§ruffifd)eu Seen war Wifdjnij'Wowgorob Dom ad)ten

bi« }cb,nten Oab,rb,unbcrt $)auptfiapelp(ag ber orienta(ijd)cn

unb bn)antinifd)en Waaren, unb jugleid) Staat«mitte(puntt.

Sofort mit bem Siuffdmjung Venebig« unb ber Wrünbuug
ber ftreujfaqrcrflaaten unterliegt aud) bie Dnjcprftrafje

gegen ben See-- unb Vanbmeg. Watt barf rooljl fagen, baf)

faum in einem anberen Vanbe, fo wie im ^Kuffenreicqe , bie

glilffe bie urfprünglid)en, für bic ßefdjicfe bc« Vanbc«

wid)ligen $ertel)r«wege gewefen ftitb.

Gtnc äb,nlid)e »ebeutung roic bie rufftfd)en b,abeu bic

ameri(anifd)cn tylllffe. Der ^majonenftrom ift burd) ,viut>

fd)iffab,rt in feinem peruanifdjen Oberläufe, nidjt Don beut

fdjroierigeu Delta au«, überhaupt cutberf t worben. Dagegen

ift ber Sicfifc ber i.'a
,

i<lata»'iUtanbung unb bamit bie $e=

Ijerrfdjung be« grojjen Stromgebiete« bei
-

$attptftreitpunft

ber portugicftfd)cn unb fpanifd)en "^olitif in Slmcrifa.

Änbererfctt« wieber ift c« Sorbebingung für ba« öebeib,en

be« (ommuniftifd)en defuitenftaate« am oberen Urttguan,

baf) biefer im WitteQauf für bie Söergfatjrt burd) Strom*

fdjneKen gefperrt ift. ff @ott bat fie ;u unferem Sdju^e ge«

fe&t", b,eifjt e« bort. On Worbamerifa finb für bie «eu«

tfnglanb'Staatcn weniger bie glttffe, al« Dielmebr bie tiefen

Seehäfen Don Werth,. Dagegen beruht (iolbert'« umfaffenbe

Stolonialpolitif auf beut O^cbaufcu, ba| $rantreid) burd) bic

)lu«bct)uung ber Äfolonicn l'ouiftana unb Afauaba, ber beibeu

wid)tigficnSrromft)ftcuic
<

flmerita« ftd) bcmäd)tige unb baburd)

in ben 5öcfi$ ber umtlammerten l'aubfcqafteu gelange, eine

iüorftcllung Don ber Cebeutung be« Utifftffippi unb be«

Vorenjftrome« , bie b/ute taum Doli Dern)irtlid)t ift. On
ben bereinigten Staaten gab e« Dor 1812 nur fchc wenige

gute l'anbftrajjen unb nod) feine ftanäle; aller berfchr bc=

wegte fid) an ben ffüften entlang unb auf ben jjltljfen bejw.

IBinncnjeen.

Die gluggebicte bc« heutigen Jranfreid) bat fd)on Strabo

al« gan; ooqüglid) t)cmorgct)Oben. 3U a^tn S-'i'cn finb

t)ier bie Slüffc al« !ßerfeb,r«wege benu^t worben, unb früher

al« anberwärt« bat man begonnen, bic „chcminn cournnt«",

wie tyj«cal fie nannte, ju Dcrbcffern, balb aud) pe burd) tüuft«

lidje Waffcrrocge ju Derbinbcn (fossao Marianne). Die

Vage an ber Seine jwifdjeit ben Wünbungcn ber Warne
unb ber Cife hat wefentlid) jur (9rö§e oon "JJari« beige»

tragen. Sd)arf tritt bie CSigcnfd)aft al« .Wouflucnjftabi

bei Vnon bmwr; Drlean« unb louloufe ftnb gfafmnftf«

ftäbte, unb örantreid)« wichtigere Secb,anbcl«p(ä^efämmtlid)c

glufjmiinbungffftä'bte.

Die (Sntwicfelung ber Sd)iffah,rt auf ber Xonatt ftanben

immer bie StromfcqueQen unb •langen in ben ntct)rfad)cn

(Mebirg«burd)brüd)en h,inbernb int 'Wege. Wie bic ftrl«rific

be« „^iferneu Xb,orce" trennenb getuirtt Ijaben, geljt beut'

lid) fd)ott barattö b,eroor, bafj bie Donau iui"flltcttbuin jwei

31*
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üerfd)iebene Stamm «holten (iat: 3fler unterhalb, Tanubiu«

oberhalb jener tfatarafte, unb langt blieb unbetannt, bafj

beibe ein unb berfclbc Strom fmb. Hud) im Mittelalter

jweigt bie Tonaufirajje regelmäßig bei 3?elgrab ab unb gebt

Uber Sofia unb ityilippopel, beren l'agc bnrd) biefen .^ug

bebingt mar, nad) Äonftontinopel. SM« in« neunzehnte

3af)rf)unbert bleibt bie untere Xonatt ber öbefte Strom

Europa«. Ulm aud) in ber (Gegenwart ift bie grogartig an»

gelegte Unternehmung ber Tonau»Tampffd)iffabrt nod) nicht

ju jener mad)tooflcn Entfaltung gelangt, wie fie um fo

met)r ju mUnfdjen märe al« bie Schiffahrt auf ber Tonau
in ben Balfanlänbern eine belangreiche Äulturaufgabe ju

erfUHen b,at. iüelanntlid) ftet)t ber berliner Vertrag bie

SJefcitignng be« rocltgcfd)id)tlid) wichtig geworbenen Sd)iff>

fahrts-^inberniffe« am „Eifcrnen Ii)»"" »or» H"0 °'e ÄönigL

Ungarifdje Regierung l»at ben ©olljug Ubernommen. £>offen

mir, bafj ib,r bie fernere Aufgabe balb gelingen möge unb

bamit ber ionauftrom roirthfd)ajtlid) ba« merbe, wa« er

böbrograpbifd) ift : Ter Rüdgrat ber £eftcrreid)tfd) > Unga«

rifdjen Monarchie.

3m Rorboften be« Trutfdjen Rcithr« feb,en mir bie ®e»

fd)id)lc ber Schiffahrt auf Wentel, Seid)fel unb Ober mit

jener be« beutfehen Crben« unb bcr .$anfa»itolitif auf«

engfte Dcrfnüpft. Berlin hat fid) burd)an« al« ftlujjfiabt

rntwirfclt unb hat , ma« wenig befannt, gegenroärtig ben

gröf-ten iMiincnfd)iffabrt6Dcrfebr be« Xeutfd)rn Reiche«.

Hub nun jum dthein. ün feinen Ufern begegnen mir

Uberaa Stätten alter Äultur. 3nroicroeit Älima unb 5üo»

benbefdjaffenheit unb bev ebene iÜJcg im Tbale bie Urfad)e,

mieoiel bie ^öenutjung be« Strome« al« $ertebr«roeg baran

Thcil hat , mir miffen e« nicht. 3n ben 400 fahren ber

Röincrhrrrfd)aft hol fid) am Rheine ein berorgte« Vcbcn

entfaltet. Sicher ifi, bafj bamal« ber Strom al« ÜBafier»

[trage brnutj-t mar. 3n ber allentannifd) = fräntifdjen ^ett

mürben bie ober« unb mittclrtjc inifd)e n (9egenben au«f ebliefelid)

oon bcr Tonau unb ber Rhone au«, auf bem Vanbwege aud)

Uber bie fllpen her, mit ben Saaren be« Orient« Derforgt,

unb bi« )u ben Äarolingcrn Derlaittet roenig Don ber Rhein

fdjiffahrt. Slllinählid) begannen aber bie Römcrjtäbte roieber

aufzublühen unb ber Stronmerfehr fid) ju heben. Äarl ber

Wroge roollte ben inbifdjen 2£aareii}ug gegen ben Rhein ab«

leufen burd) einen Tonau»Main>ftanal, bod)ber Vau mißlang,

iaujcnb 3abrc fpäter burd) ben syoicrnföiiig l'ubwig I. ift ber

(Gebaute Derroirflid)t worben, allein bie iubifdjen Saaren
hatten längft 'anbete ihJege eingefd)lagen. &m wichtigen

£anbel«ftrafje ift ber 9thcin erft geroorben, al« mit ber Er«

rid)tung be« Jpanfabunbe«, bem aud) Köln angehört hat, bcr

3i*aarcitau«taufd) fid) ben norbifdjen ^»äfen junmubte. Tod)

tonnte bie Rljetnfdjiifabrt nidjt ju gebeif)lid)cr Entroidclung

fommen, beoor nidjt bcr 23ann be« Mittelalter« gelöfl mar,

unb ba« hat bi« in ba« 19. 3at)rhunbert gemährt. Vitt

bahiu ifi bie $efd)id)te ber Rheinfd)iffahrt eine (9efcf)id)tc

oon 3°UCU > Stapel» unb Umjd)lag«red)ten unb roiQfurlichen

>«;nmng«magrcgclu ber Stäbte unb ber Dielen Meinen ©c«

biet«herren. Sie aOe forberten viel Don bcr Sd)iffahrt

unb leifteten ihr roenig ober nidjt«. Tie politifchen fyimwt»

niffc überroogen nod) bie phi)fifd)cn, aud) bie StrommBn»
billigen roaren für ben ölnlücrlehr »olitifd) gefdjloffen. E«
hat ber umroäljenben Ercigniffc ju Anfang unfere« 3al)r»

hunbert« beburft, um ^Qanbel ju fd|affen, unb aud) jcQt roarb

bie Sd)iffahvt nur allinählid) oon ben brltdenbcn Ueffeln be-

freit. 9(un (am aber bie Einführung bcr Xampffraft im

?Jcrfehr«roefen, juerfl in ber Schiffahrt, inbefj balb aud)

mächtig im Vanboerfebr, unb faft jdjicn e«, al« ob bie Schiff»

fahrt im iffiettberoerb roerbe unterliegen muffen. 3e&t galt

e« bie ^affcrftrafje ju Deibefjeru, unb allerroärt») begann

man bie i^lüffe ju reguliren unb }u tanalifiren. 9alb
fonnte jener Englänber fagen, ein nicht regulirter irlufj

fomme ihm oor, roie ein JAVmn in $emb«ärmetn, unb e«

ift nicht unberechtigt, roenn man heute in bem ^Hflonbc ber

Öcroäffcr einen ÜKafjflab für bie ftnltnr be« Don ihnen

burehfloffenen l'anbe« erfennen mid. Ter iRhein in ben

@ebirg«flreefen fonnte nod) bi« jum 3ahre 1830 nur bei

höheren SBafferftänben mit gelabenen ©d)iffen befahren

»erben.

Mit Ucberwinbung namhafter Sd)roierig(eiten unb mit

grofjen Öelbopfern mürben jegt bie hodjfireiehenben ßel«riffc

gefprengt, unb ift aud) fonft bie Safferftrafic burd) au«ge^

behnte ^auroerfe 'du Diel leiftnng«fähiger gemad)t roorben,

unb ba« SMlb, roie e« ftd) nun im Oiheinoerfehr entroQt, ift

ein überau« erfreuliche«, roahrhaft großartige« : Söir fehen

ben Strom fid) beleben mit fchmurfen Dampfern, mit ftaXb

lid)en Sdjteppjügen unb mit Eilgllterbooten; Don 3ahr ?u

3ahr nimmt bie ,#<*¥ ber Sd)irfe *,u unb ebenfo ihre Xrag<

fähigfeit. Ter i<erfchr ftetgt auf nie geahnte $öbe. 25on

brei Seehäfen erften Stange« fd)roimmrn bie roerthfoHen Er<

jeugntffe ber fremben ^elttheile bi« hod) in ba« ^inneulanb,

ben Umtrei« be« rheinifchen ^)anbel« erroeiternb. Der *erg=

bau an ber 9t*ub,r nimmt geroaltige *uflbehnung an. Silier

=

roärt« entflehen gabrifanlagen, unb Uberaa macht fid) ba«

^ebürfnifi gcltenb nad) Erweiterung ber alten unb .£>cr«

flellung neuer .^afcuanlagen, bie Stäbte mad)fcn; ja \f\tt,

inmitten be« alten Europa unb inmitten be« 1!*. 3ahrh""bert«,

hat fid) Mannheim, ber $auptflabt be« Oberrhein« unb

Münbung«flabt be« flerfar» gegenüber, eine Stabtbilbitng

Dodjogen — Vubroig«hafcn. (^efittung unb rege« Treiben,

gefuuber Untcrnehmung«geift, Sßohlftanb unb AuiLukuu

herrfchen am ganjen OChctn unb an feinen fehiffbaren hieben«

flüffen. 3m ^hf 'n8tbift fe >1fn ro »r °ber aud), roa« bei ber

Öunft ber 'JJatur bie bcr 2Baffcrftra§c i,u.qeroanbtc Jrürforge

roeifer Regierungen Segen«reid)e« beroirfen (ann. Möge
fie bem fehönen Strome, möge fic allen ÜBafferftrafjjeit er»

halten bleiben ober in gleichem ÜKafje ;u 1i)tH werben!

3m ffleltoerfehr gilt in erfter Reihe: bie Sd)iffahrt fd)afft

ba« rcd)tc i'eben; ftolj flingt ber Sprud) am Seemann«haufe
in iöreraen : Xavigare necesse est, vivero non est ne-

ce*u». 3Köd)te bie lulturbefrud)tenbe ^Bebeutung ber ftlilffc

Uberhaupt mehr unb mehr aQfcit« geroürbigt roerben! Sic
bienen, !)od)bcbcutjant genug, ebenfo bem roirthfd)aftlid)

Sd)road)en roie ben grofjen betrieben. Ter ftlufjoertehr

ernährt eine jahlreiche söeoölfcrung burd) bie felbftftänbige

ober Derantroortung«DoQe Slu«Ubung eine« (bewerbe«, ba«

in 'iri.: "BcrUhrung mit ber freien Ratur v.ian unb Muth
erforbert unb giebt. Tie 4*ortheile ber Uberaa jugäuglichen
v
iBaiierftra{ie, fie beftehen für aOe Ufcranwol)ner. 3iu

(:^egenfa( ju ben Eifenbdhncn wirft fo ber ihJafferDerfehr

einem Hebel unfercr ^eit entgegen : ber i^ermehrung Döüig

Dom (^rofjfapital abhängiger Eriflenjen, bem uugefunben

«nroadjfen ber Stäbte unb bem Rürfgange bcö flachen

Vanbe«. rilfo nid)t allein Dolf«wirtbfd)af(lid), iu«beioubere

aud) Don einem gefeafd)aft«politifd)cn Ü)eftd)t«puntte au«

ift e« freubig ju begrüben, wenn unfere ;-V'tt bie Pflege ber
v
jöaffevflra|en fid) ernftlid) angelegen fein lägt, unb wenn

überhaupt ba« $efircben bahin grrid)tet ifi, bie in ben

flicfjcnbcn (Mcwäffcrn gebotenen Mräftc fo Diel al« möglich

ju nUcyn, roie anbererfeit« ben fulturfeinblid)en ^nftänbeu

unb
<

fln«fd)reitungen ber ^lüffe, ben Derberblichen öodi«

fluthen, fräftig ju wehren, um aud) fo tynbar'« SÖort

immer mehr wahr ju^madjen:

To repioriü (ih> vSaQ,
Ta« ^öftlichfte ifi unb bleibt bod) ba« Sßafftr.

Öruno Tie?.
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XIII.
')

(«Kit fünf Abbilbungcn.)

Da (9iraub bei feiner Anhtnft in Äarema einen grofjen

Tbcil feiner Veute cntlaffen, bejw. an tfapitän Storni«

abgetreten tjatte
, fo waren iljm nur nod) funfjig übrig ge=

blieben — bie fra'ftigftcu unb abgebärtetften, jugleid) aber

aud) bie unbi«ciplinirteften. (Jingefdjloffen in biefe 3*1)1

mar and) SBabi (ioutbo nebfi feinen ad)t Begleitern, bie

nad) Unianirmbc gefanbt worben roaren, um Sefn aufni«

finben. Deren »lüdtebr mugte abgewartet werben, bet»or

man oon Änrcma aufbrechen tonnte.

AI« „Wiambara" ( ftommanbanten) fetner Vcute tjatte

ber Weifcnbc ih?abt A«mani eingefe^t, weit er ber ältefie

t>on ihnen war, berfetbe entmidelte aber in feinem Amte
eine ganje 5Reifje ton feljr fd)lcd)ten ßigenfdjaften , fo bafj

ernftltd) baran gebadjt werben mugte, itjrt ju befeitigen, unb

itfabi iSombo an feine Stelle ju fcfcen. iBJab,rfd>cintid)

weil er ba« ahnte, erregte er eine fbrmlidjc ÜReoolte bei ber

Warawanc, bie auf nid)t« geringerem au«ging, al« unter

^urlidlaffung (Siraub'« »om Danganifa geraben slßeg« gegen

^anftbar aufjubredjen. 9htr ftarraji, ber Untcrfomman»

bant, nahm nid)t Xtjeil an ber Bcrfdjwönmg, einfadi, weil

er baburd) feinen oerbienten Vohn ju uetlieren fürdjtete,

unb ffamna, fowie $>affani folgten nur, weil fle itjr Veben

gewagt tjaben würben, wenn fie fid> auffgcfdjlofjen hätten.

Sie betätigten aud) beimlid), bog Üöabi A«mani felbf» bie

Seele bet Aufruhr« fei, obwohl er ftd) fteße, al« folge er

tivaub oerfudjte erfl burd) fialtblütigfeit unb fd)cinbare

(^leidjgflltigfeit £>err ber Vage ju bleiben, enblid) rig ifjn

aber bod) ber Born über ben Berrätf)cr Ijin, unb er gebot

bemfelben, bie glitte ju bcrlaffen unb niemal« wieber $u

betreten, Dann begab er ftd) tjinau«, unb er fanb bie

.Wararoane — ein paar Wacrjjttglcr ausgenommen — tt)at*

füd)(id) bereit« abgezogen. iRafd)ib, ber ftrliDertretrnbe

Wommanbaitt be« §ort« .Warema, ein intelligenter Araber

von ben Comoren, rieft) bie Sadjc junätqft ruhig abju«

warten unb e« rrft am nadjftcn läge mit Untertwnblungen

p Mrfudjcn. Die Sieger «Bingen ju motten, üjrem An«

fübrer mdjt ju folgen, fönne ju nidjt« (Sutern f übten, ba>

gegen fei e« burdjau« wabrfdjeinlid) , bag bie Veute in jwei

bi« brei lagen au« freien Stüdcn jurüdfebren würben,

weil ihnen tfjrc neue Vage nid)t besagte. So feien bie

Sdjwarjen eben.

Da iöabi A«mani au« Älugtjeit bie formelle ftüt)rcr<

fdiaft nid)t übernommen baue, fo hatten fie Songoro unb

Bilali iKafta prooiforifd) an itjre Spifcc gcftellt, unb nad)

oierftünbigem SDtarjdje hatten ftc ftd) bei Sdjata gelagert,

um oon bort am anberen läge gegen labora weiter ui

jieljeu, nadjbem fte fid) »orher einen beftnitioen gieret

gewäb,lt Ratten. Xiefe }cad)rid)ten bradjten i^affani unb

«amna, bie ibjem Öerfpredjcn gemäfe in ber !)tad)t ju

t^ivnub }ttrttdfamen.

Um nädjftcu borgen würbe '(Viirraji al« llnterbänbter

jn ben Gebellen in« Vager gefanbt, mit beut Auftrage,

') ««gl. ©lobuft, S»b. 89, ®. 1*).

fte Uber ifjre klagen ju befragen, unb ihnen unbefiimmte

¥orfd)löge }u mad)en. Gr fehrte am 9bcnb lurücf , ob,ne

ba« gcringfte au«gerid)tet ober getban ju f)aben, unb brei

Xage blieb (^iranb in ßarrma oottfiänbig nerlaffen, bi«

ihm enblid) bie Aufruhrer erfla'ren liegen, baf; fie bi« anf

wettere« ju ihm jnrUdtommcn , unb 3Babt (£ontbo« 9tüd-

funft abwarten wollten. 15« gefdjab, bie« aud) wirtlich,,

unb inbem fte otjne weitere« an ib,re «glidje Befdjäftigung

gingen, fatjen bie Burfdjcn trübfelig genug au«. (Sinige

»erlangten al«balb j){cbi)in, weil fte Dom lieber geplagt

mürben.

Unblid), adjt läge nad) ber ^Keoolte, famen j:.ri;.n.t,tcit

oon SBabi liombo, in ben (9iraub feine« offenen, ritter«

lidjen Sßefen« wegen fo grofje« Vertrauen fefcte, unb ber

fo fcljnlidjlt erwartet würbe. Xiefelben lauteten aber feine««

weg« erfreulidj. SÖlitten auf beut Jöegc jwifdjen Afarema

unb labora war er oon einem Häuptlinge, Manien« Woina
SJiiega gefangen genommen worben, unb nur gegen ein

Vöfegelb fottte er wieber freigegeben werben. 'Eeu beiben

Boten war c« aud) fd)wer genug geworben , nad) ßarema
jurüdjutomtnen.

Bon ber Äarawane erjeitjlten ftc, bag biefetbe jweimal

oon ^uga«<9iuga« angegriffen worben war, enblid) aber

war fie auf .$ccre«abtf)eilungen üfinunbo« geflogen , bie

oerfcrjiebcne Borna« belagerten, unb einer ber ©eerfübrer,

mit Warnen ÜKoinanga, blatte fid) ihr frt>r freuitblid) gejeigt.

Auf ben Bcridjt ber Boten hatte berfclbe aud) fofort eine

Sdjaar gegen -.'.Vena sDiicga gefanbt, um ÜBabi (Sontbo

ju befreien. (Miraub fd)idte ihm baber hnvdi ^erraji unb

.^affant ein mciglid)ft foftbare« OSefdjcnf. (Segen bie feinb»

lidjen Borna« füljrte SOioinanga ben Ätieg übrigen« mit

aller $ä'rte, unb in Saroma, nab,e bei fiarema, blieb

nad) feiner Iftnuatjme nid)t ein 3Hanu leben.

vjjad)bem nun wieber brei 2Bod)en ongangen waren,

fehrte Jwrvaji mit ber 3"nbenbotfd)aft )urlld, bafj Sabi
(Sombo mieber frei fei unb ftd) aller B?at)rfd)tinlid)feit

nad) bereit« in bem Vager 9)ioinanga« beftnbtn werbe, unb

jwei läge fpäter jog ber fdjwer Bermifjte felbft mit ber

Karawane unter grogem 3ubtl wieber in Äarenta ein

(3. Abbilbung 1). (tfiraub begrllgenb, fagte er: „leine

Befehle ftnb au«gcfiitjrt, ^err. ")h\x ein tSetoctjr b,abe id)

oerloren, ba« mir ein lleberläufcr entwenbet t)at. Aud)

bie Stoffe, bie Sefu getauft fjat, ftnb unberührt, bi« auf

ein paar Stüde , bie id) jur Bejahung oerwenben mu|te.
u

? war oiel mehr, al« erwartet werben tonnte. Wim
war wieber für Unterhalt auf ein ootte« Oabj geforgt, unb

jugleid) waren bie Veute mehr al« genügenb au«gerubt.

Xaju bie gute Bewaffnung! 3öa« h»«berte nun baran,

an bie Ausführung weiterer iHeifepläne ?u benfen, unb oor

öden Dingen ben langanita ju queren, um baburd) eine

Sd)ranfe gegen ^auübar b,in nt errid)ten, bamit bie ifara«

wane nid)t wieber auf Ab)iig finnen tönnc?

Veiber begannen alebalb wieber bie Acugerungen ber

Unjufriebenb,eit im Vager. Die Veute wollten nad) Banfibar

jurüd, unb eine 'iJartei war offenbar nod) immer gemeint,
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eventuell aud) nljnc Wiraub bat)in auf}iibred)eu unb itm ?Keifenbe Uil obi liombo bei 'Seile, unb fragt; itjn, ob aud|

feinem 'Stfjidfolc ui ilbcrlaffeii. 3n biefrr Vage nahm ber er itiu \u uerlaffcn grbenle. Sabi liombo oerfidjerte ihm

vitiMiu-i oou Stsxeutt.

feint Irene, erflärte aber gleicf»',eitig auch,, ba§ mit ben mefjr gefefcen b,ätten, fanm no<f) Biel anzufangen fein roetbe.

^anfibav» "Männern, btt ein Oaljr lang i%cc Onfel nicfjt 2obanit bot er an ben folgenben lagen jufammtn mit
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ftarraji oOtö auf, um bie Veutc jur Orbnung ju bringen,

unb mit ciucm Xljetlc gelang et ihnen aud). Xie meiftcu

crHartcn aber mit finblidjcr Dfienbeit, bafj >')u' Xrcue nur

eine bebingte fein werbe.

-Hl.? C^irattb feine Stellung auf biefe Weife bei ber

"lHebnabl roieber befeftigt fab, entfdjloß er fid) :.u einem

entftf)nbenben (Schritte. Gr hieß ben Abtrünnigen bie öc--

iwcbif nehmen unb ba« Vager anjUnben, unb biefer fein

^cfcbl tuurbc prompt unb mit förmlichem Unlhufia«mu«

aufgeführt, Cir jeigte fich auch voirtfam: am ^Ibenb

waren alle bi« auf einen, ber in bic Wilbuiß jurüdfehrte,

511 folgen bereit, unb am na'thften Jage marfdiirtc fte nach

Milanbu ab, weil nur bort eine geniigenbe 3<»bl x>on Ääbnen
*,um Urbcrfcfceti be« See« ju ftnben mar. Mraub fclbjt

bcfd)loß, im Sahne nad) bemfetben Orte ju fahren, unb

ein paar Zage nad) bem Aufbruch/ ber Äarawanc, al« —
am 2". Spril — ber ftarfe (Sübwinb aufhörte, fagte er

ftarema t'cbcroobt (S. Wbbilbung '2). Ter (Seegang unb

bic Älippen mad)tcu bie Jahn allerbing« nichts rueuiger

als angenehm, unb mehr ale einmal taut ba* C^epäd be«

jKeifcnbeu in (^cfabr. Nebenbei mürbe aber auf ein .£>ippo<

potawu«, auf babenbe Düffel, ober auf t^anfe 3agb gc«

madjt. 33ei Acalearia, wo man bie 9Jad)t (ampirtt, beob

achtete man eine große >V*hl Flamingo?, bie in langer

jReihc im Waffer nah* •>'« Ufer ftanbeu unb ft(d)ten, unb bie

firh babei aud) bind) ben Je null ber Stiehlt nirj)t ftbien liegen.

Xit menfd)lid)c 2*eoölferung ifl in biefer ©egenb be«

Tangaiiila liemlid) bidit, trophein ficht man aber nirgrnb«

Statogovo.

ein Dorf, weil fid) biefelben immer in ber liefe be« £irfid)t«

oerbergciu Aud) ben i'cfitfcr eine* großen Sfabn«, beffen

man jum Ucberfe(}cn be« See« beburfte, mußte man erft

bort auffudien, unb bann brauditc es lauge flitt, um ihn

V beut bebenflichen Unternehmen ju bewegen. (Starter Süb«
winb mad)te bie jährt bei läge uumöglid), fo baß man bie

9<ad)t baju benufeit mußte. Üla&i fUuftätigcr Weife fam

man in ftatogoro, ba« an ber fdjö'nrn, gcfchi'aueii !öud)t

fori Äilanbu liegt, an, unb bereit« brei jage früher war

bort aud) bie Karawane eingetroffen. Um fid] cor einem

i'öroen ;.u fd)ü(jen, ber bie $cgenb burd) feine näd)tlid)en

Streifjüge unfidier matfite, hatten bie Bewohner be« Crteö

neben ihren glitten 7 bi« 8 U hohe ^fahlgerüfle errichtet

{<&. Abbilbung 3). Die Söeftie iu erlegen gelang auch ben

i'cutcn (tyraub'ß nidit, unb bie Eingeborenen glaubten bantin

bcflo fefter, baß fte in Wirflichfcit ein böfer 3flubrvcr

(„muziiuu") fei.

Xen ^3>rct« ber Ucberfabrt fcftiufcljfu , foflcte eine brei*

teigige Öcrbanblung. Unblid) Derftaubcu fid) bie Äabu»

befnj«T hr,u, bie Karawane nad) ber 3nfcl ^canba, bie

nahe beim anberen Ufer lag, hinüber ju rubern — an

bic huubert Veute in fiinf ausgehöhlten syaumflämmcn.

^uerft ging e« aber nach ber öben tauberer- 3 ufel au«

(9ranitjcl«, bic nahe bei Äilanbu au« beul See emporragt;

man befragte bort bie höheren ÜJfächtc um bie 5lu«)ichlrit

ber weiten :UV.tc, unb erft al« ba« CraM infolge ber

jd)önen (Scfdjenfe, bie ihm gemadjt würben, ®ute« »erhieß,

ba mad)te man fid) auf jur Weiterfahrt. Xa bie Cr t

n

fcrjiffung *,eitig am k
Jiad)inittage erfolgte, fo gab e« aber wieber

einen harten ßautpf mit 'iiMnb unb Wellen ju beflcbcn.





Sictor ffliwub'ä Äeifc nad) ben innctofrifant>rf)cn Sem.

Die Sootc gelten fid) babei immer utöglidjft fern neu ein

ouber , bamit im (valle eine? UuglUde« bie Onfaffen be«

einen nicht etwa bie bc« anbrren au« bem SBaffcr ju jiefjen

hätten. iSvft am Äbeube rourbe e« ntljig, unb bann ging

bie ftafjrt 6id Äapampa, an ber iüJefifeitc be« See«, glUcflid)

oon fl arten. Sei biefem Orte, ber am ftujje eine« ctroa

400 m hoben [teilen iöorfprunge« brt 'JOiarttngu i Wcbirgefl

liegt unb ber nur and einigen glitten beftdit, rourbe nad)

3)<ittcrnacf)t Sfafl gemacht. Sin paar fticuebäume unb

$Hicinu«fiaubcn, ein Keine« Xabaffclb, ein ebenfoldje« i)<ai«>

felb unb ein grofje« Soot fd)icnen ben ganzen JKeiditliuiit

ber armfcligcn Scoölfcrung auouiinadien, unb roobl bie

Apälfte bcrfclbcn roar gerabe podenfranf. Da« Soot rourbe

oon flHnmb getauft, unb ba er and) in Äilanbu ein«

eigcutb/Umlid) erroorben hatte, fo ging bie i\ahvt nun«

mclir in ymti booten an ber Äüfte noibroä'rt«. Sei longe,

einem anberen £örfd)en au« nur brei A>iitten, erlegte Apaffani

einen anth,ropoibcn äffen, ber 2ob genannt roirb unb ber

fid) auf ben Säumen grofje Dieflcr baut. Die teilte roaren

barüber jeljr enlfefct, benn fie fab,en barin einen förmlichen
s
J)(orb. 8ür bie lDiai3» unb Sorghum gelber ifl biefe

Affenart aber feine geringe ^lage.

Tie ÄUfic rourbe auf ber ganjeu Strede bind) eine

einförmige Ö>ebirg««üJ(auer, bie bi« auf ilne f)öd)fle A>ö'f)e

hinauf mit mäßigem Ajoljroud)« beftanben roar, unb an ber

fid) nur jal)(reid)e !fa?ilbbad)bctten ale buufle Vinien herunter«

jogen. T>a« Detter roar fd)tcd)t unb binberte (ffjr ba«

Sorroorwlomnicii. 3,ü( ' mrt ' fdüug aud) ba« Soot, rocldje«

—3: *i

Schuppen für Mä'bue in rtfipala.

'

Wiraub tmg, um, unb t>or ber ÜJ?anba«Sucbt tarn e«

fogar in (9rfabr auf einer vorgelagerten Sorte ju jer»

fdicUen , abet fdjliefdid) rourbeu bod) aQc biefe jährlich'

feiten gliidlid), unb ohne rocfentlid)e Serlufte an *
v(

c-

päd, liberftanben. (Sin Xtjcil ber Stararoane hatte, ba bie

Atal»ue nid)t diamu genug boten, non Äapampa einen uicr=

tägigen mUhfeligen Vanbnnufd) nad) iUauba jurüdlcgen

muffen.

On l'Jauba, baS al« Sflaocnmarft oon Sebeutung ifl,

unb beffen Umgebung nicht gatr, fo unfrud)tbar au«fteht

roie bie übrige Äüftcugegcnb entlang bem •MaiHngu'^cbirge,

erfranften mehrere Veutc an ben t'oden, bie bie gau^e (9e»

genb hcmifiiditen, unb bie aud) Äarcuia nid)t ucrfdjont

hatten. SWan gab ihnen Webicin unb tniethete einen flcinen

Äcihn für fte, um ihnen weitere Strapajcn ju erfparen, Ml
©lebu» LIV. Hr. 16.

fo ging c« roeiter an ber bergigen &üflc hin. immer nur in

üicrftüubiger "Jiadjtfafjrt, ba ber Wegenroinb bie gauje übrige

3cit ju ftart roar.

Um 26. 3Hai lief bie (Jrpcbttion in ben flcinen Veiten

üJivala ein, burd) (xreubetifdjüffc ihre flnfunft fuub gebenb,

unb oon Kapitän Storni« am <

elu«jd)iffnng«pla^e freunb'

lid) empfangen. Ter roadere IVann halte in ben lebtücr«

gangenen 2*
. iUonaten aud) maud)crlci burchjumaebrn

gehabt. Seine llebcrfarjrt roar nod) langroieriger unb bc«

fdtrocrlidjer geroefen al« biejenige C^iraub«, unb fobann

roar er arg com »vieber geplagt roorben. Seine Station

lag auf einem £>Ugelrüdcn ctroa ftOui über bem See, unb

bic game Einlage legte oon ber Zhotfraft unb bem praftifd)«

fingen Sinne be« Äapita'n Storni« ein berebte« ßeugnifj ab.

Im Aufje bc« A>ügel« bveitet fich aud) tjicr eine grüne

32
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«Uuoial=<ibene au«, bie rridie Stuten oerfptid|t. Um ben

\\vtn ju oerbeffern, arbeitete Storni« mit {einen i'euten

rüftig an ber £>erfieQung eine« liiitfilidjfn Damme«. Die

Station fclbfl beftanb au« betn „Xempe" — einet Art

(Sitabelle, bie jugleidj al« $auptmaga}in imb al« «ufent»

halt ber Europäer biente — unb au«' bein Dorfe, in befjen

^Utten bie ««fori« Rauften (S. «bbilbung 4). Objrc Jage

ifl im allgemeinen gefunb, bie Temperatur fanf gegen Gnbe

ÜJloi in ber Rad)t auf ti° <£., unb ba« ganje Vanb ift bi«

Otua (gegenüber öon Ujiji) weniger bergig, al« gegen £a«
pampa b,in, fomie jugleid) aud) öiel fruchtbarer unb beob'U

teilet, 3Rpala an biefem günfiigen fünfte }u begrünben,

v.w. Storni« namentlich, bind) bie itetubfeligfeit Rufftnga«,

ber feinen 2t^ jroei Xagereifcn weit im (Gebirge hatte, febe

erfdjroert worben, unb tiodi wätjrenb bet ilnroefenljeit

Wiraub'« roat bie ijtage, wie man fid) tiefe« Häuptling«

bauetnb erwehren fönne, eine ber wid)tigflen.

3»ei Tage fpäter foOte oon ÜRpala nach, bem Äongo
aufgcbrodien werben, ba tarn in bet j;,;d.i bet SMiffionär

Sroof« in feinem Tau an, mit bet Sotfdwft, ba§ bie

3)tam)ema im Setein mit ben Arabern fid) gegen 2 tauten

erhoben bätten , unb ba§ tipoo lih unb 3uma *D«erifani,

bie beiben müdjtigften arabifd»en Häuptlinge am oberen

Äongo, im '-Begriffe ftünben, ibn mit 3000 Jeuergemebten

anzugreifen «)• Gin *>ricf Stanley'« an Storni« beträftigte

biefe Rad)rid)t.

Rid|t fobalb erfuhren bie Veutc OSiraub'« bie 'Jtcuigfeit,

al« fie fid) oon neuem weigerten, bie gefährliche Steife gen

Söeften fortjufe^en, unb jwar cntfdjiebeiier al« je juoor.

Sie wollten jurürf nad) .^onfibor, unb gerabe fo roie in

Warema, jogen fie aud) unoerroeilt oon bannen. 'Sud)

, 2Bati (iombo, $>affani unb Äamna fd)(offeu fid) bieemai

ben ftbtrUmügen an, ja bet elftere führte fie fogat an, unb

bie Sad)e mar um fo fcbUmmer, al« bie«ntal bie Gewehre

fowie aud) ein Ibcil bet üJiunitioit unb bet Sagage in

ihrer §anb geblieben waten. Gtwa eine Stunbe weg«

entfetnt bemächtigten fie ficrj mit öewalt eine« Dorfe«, unb

]

bott festen fie fid) feft, um einige Zage fpätet bie Station

3Rpala felbft fetnbltd) ju bebroben. <S« würben jwar wieber

Untertjanblungen begonnen, biefelben führten aber ju nidjtfl.

Die aufrühret erflätten, bafj fie ol»ne Stoffe nid)t nad)

j

.^aniibar jieljen fönnten, unb bafj fie be«t)alb bie Umgegenb

plünbern würben, bi« Wiraub it)te Sebingungen annehmen

unb ihnen folgen würbe. (St fei ja ein gutet .£>etr, aber

fie wollten cnblid) um jeben ^hei« ihre 3nfcl wieberfehen.

') (?•} tu ii teil fiel) um bie ,'iiit, in ber lipoo tib slanlti)

ju ben bclannteii »onieijioncn jioang, unb ficb jum «ouBctncur

|
am oberen ftongo ehtjt^cn lieü.

$>er ©ronjefunb Don 9*anjbte$tt)riler in ber ^falj.

$on Dr. «. »irhli*.

Dem laug gebeulten „Srucbe* ober üJtoore
,

welche« ftd>

im .<xrsen ber bäuerlichen iMalj oon Hornburg über 2anb

ftubl nad» $iaijer«lautern ju auSbetjut, eiitfUcjjen nach Ror

ben su brei bebeuteubere SäJajferaberu : ®lan, 'äJcobrbacb,

Sautet Die beibeu elfteren Üöafferaberu oetciitigcn ficb

oberbalb bem ibt)llijch gelegenen C vte ($(aiiiiiüttd)meilcr. Sor
ber Bereinigung burebbriebt ber junge ($lan bie an 300 m
hoben Serge jur Wedjten unb Uiiifeu in- enget Spalte. Sor

tiefet Spalte breiten ftd) auf anmiitbigem SJiefengrunbc brei

fleine Crtfcbaften au«: m obetft Dietfwwcilet , bem gegeiv

über jur Ünlen be« helläugigen ®lan« Ransweiler, unb jur

9iecbten sJianjbiejwcilet. Det fonberbare Rame be« leiteten

Certchen« bat wobl webet mit „nonus 4
, noch mit

,docimu»" etwa« ju tbun, ioubem ift dl« Solonie bet

beiben Wacbbatotte Hans= unb Dictfdj lobet liejlrocilet

jn betrachten. 3n 5c"anj weilet ftedt bet Eigenname Ruhm,
banon in bet '.Wiho Rannftubl, in Dic3Wciler ber befannte

^erionennamc Diej, in älterer Jvotm leujo. leuto, liuto

(im altbochbeutfd) tbioba). iöeibe Drtc finb bet <inbuug

.loeilet" nadj alamaniiebe Wriinbungen.

Da6 aber jebon oor btefeii Germanen dornet bkt an

fäffig waten, beweift bet 1881 oberhalb Ransweiler auf bem

fogeiianuteu „Sudel* oorgefuubcue sBZatronenftein , ber burrh

ben Serfaffet uad) Speper gebracht würbe.

9luf bem Cftufer be« nacb Rorben flicfienben ©lan«

sieben quer über ben fiöbenjug jmifdKn jiuei 21»8 unb 332 ui

bohen SetgrUden binburd) mehrere £$egc sunt Wohrbacb

•| SJcrgl. jur Wcologie unb §t)t>rograi>bie bc4 pfäljijcben

«eebfdfn«: «. i'fppla: „Tie tocft|)fälitfd>r »loorniefterunfl unb
&a« Xtluomm." Uctincbeii IhkiJ.

nacb Rieber-, ftireb nnb Dbermohr. Steil fällt biejer

•Öbljeuiug hinab sunt »Mau. Dort, wo ficb berfclbe unmittel'

bar über beut Rorboftenbe be« Certcbcn« emporwölbt, lag bort

am fogenannten öebreiterwege eine friid) geäderte ^läcbe.

$>iet maebte an einem l
: luin-, an welcbcm nacb bet Crti-iage

ein alte« .. Sctilnf;" geftauben fein foll, ber fögeutbümer

$ioIsbaufer Anfang Ulpril issn einen mettwürbigeu Sefimb.

Unter rob geftoüenen, su einem ©ewölbe oereiuigten
,

gelb

grünen unb rotben Sanbfteinen ftieü berjelbe auf eine große

Slnsabl oon Sronse Ringen , etwa 30 an 3ahl. Ii«

meiften betfelben (24) haben einen Turcbmeffer oon 5,8 cm
im Siebten, 4 oon w bi« ücra unb 2 oon 14 bi« 15 am.
2er gute sJ)cann hielt anfang« bie Waffe für ©olb, ianbte

Stoben ber Ringe jum Scbmieb unb nacb ReunfirdKii, ftedtc

einjelnc in« freucr, serbieb anbete, ftredte ben, jagte jenen an,

fürs, er wollte butdjau« einen OJolbfunb gemaebt haben.

tiine "^robe fanbte Diftrift«fcbulinfpeftor Pfarrer Scbäfcr

(alias „(fri^ (£lau«", ein befanuter Dialeftbicbter) an

beu Sericbterftatter , unb ba ich jofort bie alte söronse «-•

fannte, bie faft bi« sur oölligen Drpbation oom Sllter Oer

borben war, machte ich mid) am 27. Slpril auf ben ü&g,

um in Scglcitung be« genannten lieben«ioürbigen $ertn

(Seiitlicheu unb be« .fcerrn Sebret« (Sainmling oon MitaV

mobr« hocbgelegenem ^farrhau« über beu Sergrüden am
s])2aut«bcrge ooriiber uad) bem Aunbplage su wallfahrten.

Der ^unft ift wohlgelegen unb bietet eine prächtige

Runbfidjt auf ben ölongrunb sur Cinfen, über beffen Raub

höben im Sübweften bie gewölbten f>öqcnrüden oon -t)oin

bürg unb ^weibriiden berüberfchauen , wäbrenb im Rorben

redjt« be« tälan« bet bocbfcfaeitelige ^oübetg, linf« beffelben
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brr Scmigiu«bcrg mit ftirdjtcin unb Surgrnine ba« iboKifcbc

*ilb umrahmen. >\u einer lobtenftätte war brr Itfunft

gut fleivätjlt , brr ben Scbcnbcn hier an bie blühenbe Satur

erinucrte nnb an bie beimiicbcii iüerge, bcnen feine SBorfabren

feit 3ol)rh»i!ibcrtcn jugetbau waren. Otöttcr nnb Ahnen

würben ja feit ältefter 3eit auf '9tu<Sfid)t$g ipfein verehrt.

Sofort ließen wir von frcunblirbcu Ausgräbern ben

frmbplab anzäumen, nnb na* einigen Stnnbcn Arbeit,

in welchen t$ glüdte noch einen 8 cm im Durchmeffer

baltenben »yußriug au« ©ronje, jroct Stüde eine« mit

batbringförmigen Anfäheu verfehenen $>al«ringe3 uttb einen

halben Armreif bem pöbelt ju entreißen, fowie mehrere baju

gehörige Scherben, ein Stüdeben talcittirtcn Knochen« — anberc

Soeben, wie txrroftcte Wefferflingen , ftöblcnftüde, bunte

Scherben u. f. w. Dagegen ließen wir bem ftartoffelfclbc —
tonftatireu wir folgeube Dbatfaajen:

Sacb noch, vorbanbetton Scficn befanb ftd) hier an btr

Stelle be« alten .Schlöffe«" ein ©rnbbügelbau , beffen Äeru

jnm Ibeil noch erhalten ift. Tiefer Sern befiehl au«

einem gewölbcarttgen 53ou , ber nicht ohne fiunft au« ge=

ftoftenen, (cilförmigcn Sanbftcinrn tjcrgrftcUt ift. Da? ©e
wölbe h«t noch eine Stärfe uon 20 bi« 40 cm ; in 40 cm
ftößt man auf rothen Seiten, ben Urboben. 3n ber Witte

loar bie« Olkwölbe im Saufe ber 3«hr=

bnuberte aufaiHmengeftürjt , nnb hier

fließ ber ÖcfiBcr in einer Scnfung,

welche von SOS nach NWS auf eine

Sänge oon circa 3 m jiebt
, auf obige

Singe. 3m &nbe biefer Skrtiefung

nach SOS 511 lag ein $>al«riug oon

lHcm Durchmeffer im Sichten. Der

1,5 cm ftarfe im Cnerfcfanitt rnnbe

^rouvting verbiinnt fid> an ben burd)

Soft jufammengewaebfeuen (htben ; nach

Bora ju trug er feeb« (leine Singleiu (oon

0,2 cm im Sichten), welche jum(5inbän=

gen »on ^rcfÜicn uub Amuletten gebient

haben mochten (Skrgl. <Hg. b). Gin

Moeiter £>al«ring oon 14 cm Durch

ineffer fanb fich leiber nur in Stilcfen,

Seine ganje SJorbcrfeite war mit etwa

20 ongegoffenen Singlcin befeb;t. Wach

ber ganjen Sachlage trug eine ^krfon biefe jwei §al«ringc,

10a? nicht befrembet , wenn man fich erinnert, baß bie Seiche

jn Öcdcrfllohc bei Dürnberg brei Stilcf #al«ringc au fidj

trug. Abroärttf lagen ju beiben Seiten etwa 2.r> Stürf

Heinere Seifen, welche man nach ihr« Sage al« Armringe
bejeichnen muß. Unter ihnen fiub brei Xnpcn. Ter erfte

oon '»,8 cm Durcbmcffcr ift mit einem Stilcf, bie anberen

jwei Jqpen mit je 12 Stile? oertreten. Der Ouerfrbnitt

beb erften Inpu« hübet ein rccbtwinltige« Dreiecf, beffen

ülntheten oon jwei Okraben, beffen #ppotncnnfc oon einem

Kreisbogen gebilbet wirb ). Der jweite DppuS befteht

au« ciuem plattcnfBrmigen $rou$cbrnbt mit oicredigem

Ouerfchnitte , bcr britte au« einem ruubcn 55ronjcbrabt mit

(teigförmigem Dtterfehnitt. Severe jwei Arten tragen a(«

Crnamcnte auf bcr Außnifcite ju flcinctt ©nippen oereinigte

feine Ditrrltnien.

3« Ruften fanben fieb je *wei ftarfe, gerunbete SJvonjc

ringe 001t 8 bi« !> cm im Dnrchmeffer , unb .war in jwei

Jppcn. Ter nfte, rohere trägt an feinem Acußeren iwber eine

Au«(abuug noch ein Ornament. Der zweite ift an )wci Stellen

mit je brei fcharffantigeu Stellen gefchmiidt Cikrgl. T^ig. u).

3c ein roherer unb feinerer ^fu^riiig lagen jufammcii; jene

finb innen an je awei Stellen abgefdjliffeu, biefe intaft. Der
erftere mar wohl qner 00m ShiBchcl «um Reiben unten, ber

jmeite ocrjicrte barttber oben befeftigt gewefen. Woch beute

trageu bic grauen bei 9fcgerftämmen be« inneren 9lfri(a«

folrhe plumpe Sfnöcbelrtnge al« Schmud. — Die oorbaubcneit

alten Scherben ftnb gelb, .veigen gleichmäßige Waffe, finb

jiemlich bilnnmanbig (5 mm) unb gehörten nach einem 9?anb^

ftüde ju einer weiten unb flachen Schale, bic nach bcr Sage

ber Scherben jwifeben ben Jujiringen ftanb.

Die nächfte ^rage, liegt biet Seftattung ober Seichen

=

branb oor, ift bei bem minöfen 3»flonbe be« Dumulu«
fehwer in entfeheibtn. 3ft nicht ju leugnen, baß bei ber

Diinnheit ber übrrlagernbcn .tmmu«fchicht bic finoeben, auf

bie noch (in fchwarjer ÜKobcrreft jwiichcn ben ©roincringen

bejogen locrben fönnte. recht gut völlig abforbirt fein (öitncn,

fo febeint bagcaen ba« eine Stüdchcn febwarjen, poröfen

Stoffe« nicht (ohlifler Art als ralcinirtcr Jcnochen anju

fprechen ju fein. fjür Scichenbranb fpreeben auch bk
©rabbrfunbc in £umnli« ber Wachbargegenb mit analogen

welche bic J&erren 3ngcnieurc ©öbring unb

». ^ußring, b. .^albring ,

1
,„ bcr

uatitrl.i^t., oon ^{anjbicjwciler i. b. IJfalj.

') CS »ärc mSglia), baß biefer unten platte, oben fantige

Steif als ühuftfebmud biente, Ähnlich ben römilcbrn ^h«'«rn-

Sollege Dr. .'öarftcr bei Afcbbacb unb ^Jobbach 1884 bi«

18t*5 gemacht haben. Auch hier Iiimuli mit Stein(em,

bereu beigaben in rohem ©ronjefchmnd , fclbft in einigen

Seuerftcinartcfacten (^feil!), fomic pri-

mitiven Töpfereien beftanb, aber (eine

Spur 0011 (Sifcn aufioic« (SJergl. .Die

Au«grabungcn be« h'ftorifchen Vereine«

bcr ^Jfali". Spcper 1886, S. 4 — 9,

mit Xafel II bi« VI).

©anj analog ift auch bcr ju Cbcm-
heim am ©lan 188(i gemachte SBtfunb

eine« aus 1 4 ©ronjearmreifeu befteheu^

ben Sebmudgeminbc«, beffen Seifen mit

bem jroeitcu Xppu« ber 9caiubicjwcilcr

Armringe iu ^onn uub Drnameutif

genau fibereiuftimmen : nur ftnb erftcre

um eine vWuance größer (^Jergl. b. ?>.'«

.Stubicn*, X.Abth., S. 103 bis 10«
unb Abbilbuug 14). Die Cbcrubcimcr

Singe hohen wir in bie ^allftatUcil

»erfetjt. ö« ift leih Anftanb ju nehmen,

auch ben Sansbkiwcilcr ^ronjefunb ber

3oit nach in biefelbe «ßeriobe jn ftellcu, in bic erfte ^[ftc

bc« 1. 3«httaufciibö 0. Gbr. Sur fei babei bemerft, baß

nach Anhaltüpunltcu bie pfäljijcbe ißronjcicit noch in

bie i.kriobc hiuabjurcidjen febeint, welche in ben Alpen in

ihrer Sähe bind) bic (hfeniacben bcr $a((ftattcr 3?<t ciu«.

gefüllt wirb. An (rifen erinnern hier nur einjelnc Sinnen

in ben OkwÖlbcftcineu.

SJährcnb im Siibcu unb Cften oon ben ©cfiabeu be«

SWittclmeere« her fajon lange bie ^efanntfebaft mit bem

(Jiiett oerbreitet war, hing man hier im abgelegenen fikft-

rcirbe noch au altväterlicher Sitte, welche ben lobten unb

befouber« bic «yrau — benu eine folcbc warb hier beftattet —
mit bem gläiwnbbeUcn Schmude, ber aber iu alter SSeifc

gearbeitet war, aubgeriiftet hat. Cb nicht baneben im gc^

wöhnlichen Seben bcr Okbrancb oon öifenwaffeu uub (fifen-

werfseug auch bamal« fdjon cinherlief, ba« miiffen wir bcr

(fntjebeibung weiterer gllidlichcr ©rabfunbc uberlaffeu.

Da« aber fann al« gefiebert angenommen werben, baß

nach ben Spuren eiferner Scrlaeugc an ben Sinnen bcr

Okwölbcfteiuc biefer Xumulu« mit feinem SPronjcfcbmud

au ba« (Subc ber Sroujcieit im Wittclrheiulaube uub

iu bie Uebergangbpctiobe jur älteren Cifcnjcit gefcht

werben muß. Dct Söronjcfchmud an fidj bcioetft ja bic

iöroujejeit ftriltc nicht, auch nicht bic burd) mögliche lieber-

liefetung fortgepflanjtc (vorm be« ScbmudcS, fonbern nur
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Bron.ierocrt.Kuge unb Ji^ioti Ktuaffen. Wcrobc biefe fehlen aber reichen Bromcfuube , wie bie »oit Cbcrnbcim ?lid)b<id) unb

uiclfadj in bcii älteren Wetallarabhügelu be» *J)iittclrhi*in= ^k>^bacfa . nn batf ttrei*mufrum su Spenct gelangten unb

laubetf ; bt-sbalb ift gegenÜbet einet ba* (rifen auefcblicfun ,ywar butd) beu Berfaffcr. 2d)abe, bnft einige ^Rinfle gelitten

ben ^eitfetjung biefer fcügel Borftcht am $latel hoben unb einet wrlorcn ging: erhalten blieben 30 Stiid.

3um Seblnffc noef) bie Ucittbeilnno, bnfi aud» bieit
|

Eürfbcim, thtbe «pril lM.s».

2) t c 8attbtt)trt$f<$aft in 6 l) i n a.

Hon $r. 3ofcpf) örnnjtl.

3.

Ta« feit jfhcv in libina tur ftumrnbung gebrachte

$}irthfd)afi«fuftem ift bie Snidjimedifelroirthfchart, bod) haben

bort anbete C-Hi'uibe ju berfelbcn geführt al« in Europa.

Bei uns war bie Bcranlaffiutg cor aCIem bie Sorge bc«

Vaubmannc«, ben Boben burd) einseitige (Sntjicbung erjemifdjer

Stoffe nid)t coQftänbig au«iubeutcn, fonbrrn burd) einen

glcidimäfjigcn Turnu« ju beivirten, baß ftd) bie Bflanicn

gegenfeitig ben hobelt porbereiten. Xem (Sbinefen bagegeu

mar e« bei bem Sauget an 'äMärlten uub Äommunifationen
feine« ?anbc« oor allem baruin ;u tfmn, feinen iSigcnbebarf

burd) (Jigenprobuftion aitfiuwiegen, unb bcflljalb pflanit er

im Sommer ;Hei« unb im 23intcr (betreibe ober t^eniüfe»

arten. Xenfclben ^md, welchen ber Europäer burd) bie

ftmd)troed)felroirtbfrf|aft »erfolgt, erreicht ber (Sl)inefe burd)

eine intettfinc Bearbeitung bc« Bobcn«, uamentlid) aber

burd) eine uncrreid)tc Tüngung«« unb Bcroäfferung«mctbobc.

Bon ber Bollfommrnb,eit berfelben tann matt ftd) einen

begriff madjen, wenn mau bebenft, baf{ bem nodj jiemlid)

jungen 'ilüumalboben ber grofjcn (fbene feine grojje grud)t>

barfeit innewohnt >), unb ba§ nur eine intenfioe Bearbeitung

eine Minne .$umu«fd)id)t barilber breiten fonntt.

Saft ba« ganjc 3abr b>burd), befonber« aber »om
ü)iar} bifl '.November, roo bie £>auptfrud)t, ber ;)tci«, gebaut

wirb, fiefft man auf ben d)itiefifd)cn gclbern gan^e Familien

arbeiten, uub nidit feiten lommt c« vor, bafj bie qzm mit einem

Äinbe auf beut Milden ben Itflug jieljt, mäbrcnb ber Wwm
il)tt lenft '). Ter (5l)inefe bebaut fein Selb wie einen Warten,

trophein ,J

Hl ber Vanbleute fein Biel) halten, ba« ihnen bei

bev Arbeit helfen fBunte, unb troßbem bie Sldcrgcräthc

ifufjcrft primitiver Wahn ftnb '). O^troötjnlicf) beginnt man
bie Selbarbeit bamii, bajj man bie Stoppeln, fowie anbete

fträttter, roeld)c man aud) oft ;u biefem .^roerfc anpflanzt,

auf bem gelbe verbrennt unb bie 'J(fd)c mit anbtren groben

Xungerartcn Uber batf gelb ftreut. Sobaun roirb ber Boben

mit beut Pfluge (Ii) burdipflllgt unb mit ber (fgqc (pa) bie

lirbfd)ollcn lerllcincrt; biefe beiben äujjerft einfachen, aber

praftifdjen (^erätbe*) beforgen übrigen« nur bie gröbere

«rbeit, weldic mit cerfdjiebenen Hct» von Kadett, Spaten

5. 2ptc-ti, X!iiitbu>irtl)i<baft in (5bina, i^n Tc. it.

0. 2d)mrr? iiad)mAnnif(he *etid)tf). «tuttgart, 2.
-I Xr. «. t». «dfcrjtr, Sttiif Da öiUxr, Fregatte .Donata"

um bie thbr. UUttn, \m\, *b. II, 2. Ml:».

J .1. Hedde, Atrrioulturo eu Chitio. Paris, 1857,

i>. 15 f.
— i>. vi)ulintli , liebet Stn »Jlttttbau ber ubwien.

iWer4butfl 184 I (ruff.i, mit 7J ^Ibbilbunflcn. - S. W. Williams.
I»e*cri|ition nl the »jfricultural implomt-iiU um.hI by the
Chine«« - (The Chinese Hepository, vol. V, p. 4*5—t!Mi. -
9t. e. 2fl)cnct, Siiebmäititiicbc *ttid)te, «uban«.

'i 3Jci<titcibuiifltn unb djinefij^c Manien in J. ti.
s
i'liitl),

DU Vmtiroirtbjdjaft Bet Phinefen unb Japanet im 4<«fllti<ijc

lur furoräiirtjen, 1. DijniäKii, flt. 187:i, 3. 81!t-823.

uub t)ted)en Perbeffert roirb. 3Birb bann aud) uod) mit

Saljen ber Boben geebnet, fo ift im grühlinge ber Boben
ulh

1

bereitet, bie jungen 'Keijpflaniftt unb "JlKaulbeerfa|liitgc

aufzunehmen. iDlit einem Onflrument (Hang), roeldjr* al«

fartenmeffer, Sidjel unb Senfe jugleid) bient, roirb ba0

(betreibe \at Srnteieit gefd)nitten, auf kennen, roeldjc burd)

fefte« Stampfen ber mit ftalf gemifd)ter Qrbe vorbereitet

würben, tf)ril« burd) bie Beine oon Xhi«en, thfil« burd)

fannelirte Stetnctjlinbcr, roeldje Uber ba« Stroh gerollt

roerben, theil« — unb ba« ift ba« geroöbnltdjttc — mit

Trefdiflegeln (liang-kin) au«gebrofd)en unb in ber 3?egel

auf ^anbmüblen gemahlen; nur in größeren Stäbten gitbt

e« größere oon Odjfen bewegte 3)JUhlen, bagegen finb

jäinbmllhlen unbefatmt.

'.'Inf ben gllldlid)en Atontraft, in weld)em bie d)ineftfd)e

"ilgrtfultur )u bem europäifd)eu Raubbau ftel)t , bat :uerft

V'iebig aufmerffant gemad)t, welcher bie Zheorte auffteüte,

bafe eine gefunbe Vanbwirihfdjoft bem Boben alle« bo«

wieber erfeßen ntüffe, wa« ihm burd) ben 'Jini au oon

•Jjflansen genommen worben fei. Sur bie oerbrennlidjen

Bcftanbtheite ber $flan)e, wie Äohlenfäure, Sinmoniaf,

Schwefel unb Gaffer, wcfaV hauptfäd)lid) au« ber fuft

bewgett werben, braud)c feine Borforge getroffen ju werben,

bagegeu mllffe man bie »crbrenulichen Brflanbtheiic

:

Uhoä'phor, Schwefelfäure, itiefelfäure, «all, dcatron, SM,
Bittererbe, Sifen unb &od)fal) bem Bobtn burd) d)emifd)e

Bearbeitung mittel« Xiingung wiebergeben. Viebig mufjle

in ein grpfje«l'ob ber d)ineftfd)cn Vanbroirthfd)aft »erfallen '),

al« er la« unb hörte, mit welcher Sorgfalt in libina bie

Ttingung betrieben wirb. Tie Regierung, weldje bie weit«

gehenbfte Cberauffid)! über ben aderbau führt unb bie

v^cit be« pflügen«, ber fluSfaat, be« Unipflauien« , ber

(Srutc u. f. w. gtfe(lid) beftimmt, weubet aud) ber jeweiligen

rilngung«weife ihre gau^ befonbere itufmeitfamfett tu, unb

ba« Bud) ber Sitten, Ifd)ou.lt, enthält Borfcfvriftcu über

bie Snnentang be« lünger« bei jeher Ärt Pott ^flanjen 1
).

Xa in (5l)ina fehr wenig Otofenicb gehalten wirb, fo

ift bet d)inefifd)e ^'anbmunn Poqug«weife auf bie menfd)»

lidjen (Srfreinen te al« Xungmittel angeroiefen, unb jeber

Befud)er lihina« wirb in oft unangenehmer Seife an bie

Sorgfalt erinnert, mit weld)et baifclbe gefammtlt wirb.

Bei jebem .<>aufc, an jeber Strafje ftnbcn ftd) große, in bie

lirbe eiugelaffene ,
maudjmal Uberbad)tc unb ausgemauerte

Sammelbehälter jttr Aufbewahrung beffclbett
s
), unb uad)

bem .§aubcl mit (betreibe unb 'jTahvung«mittc(n fod ber

mit mcnfd)lid)eu (Srfremeitten ber auSgcbehntcfte fein').

^KV „. «iebifl, (fljemifdje Briefe. Wündjen 1878, *b. II,

2
) Kup. Simon, La citö chinoiae. Paris, 18S6, p. 201.

s
) J. Heildo, AKriculturu eu Chine, p. 23.

«» tMaitj, Xic Vanbiühihta).ift, S. w».
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3eber (Setreibefamen mirb bot bei Auefaat in mit Saffer
ocrbünnter 3aud)e gequellt, bt« fr ju feinten angefangen

hat. Anbete Dungmittel ftnb bet ©d)roeine«, ©üffel« unb

Ocbfenbütiger, feltenet ber^ifgru" unb 'JJferbebünger; ferner

Drlfudjen von Erbnujj, SRübfamcn, «aumrooOe, $onf :c —
Borjug«roeife jur Düngung uon SKewfetbrrn benufet; bie in

ben mbUofen Kanälen fchrohnmenben gBafferpflanjen, fowie

ber ©djlamm ber iDtoräfte unb Deiche; ÜHengen t>on fleinen,

in Qffafiuf übergegangenen ftijdjen; bie Afdje Bon »er«

branntem Jpolj, ©toppein ober flräutern; gebrannter Äatf,

welcher eigene h>r)u au« Äalfftrin, feltencr aus üHujdjclit«

falf gewonnen wirb, aber nur für fanbigen ober t hon halt igen

«oben in Anroenbung fotnmt; einÄompoft, »eiche« berettet

mirb, inbem man in einer Örube Begetabilifd)e ©ubftanjen

in Minnen ©djidjten abroed)(ehib mit blofjer Erbe ober mit

iWatj vuu ©d)lamm, ÜBaffer ober Urin jerftampft, bureb*

mifd)t unb länger ald einen "Hiotut gäbmi läßt; enblid)

Strafjentotb, , 'erbricht, Abfälle au« @d)laehtflätten unb

ftüdieii, 9Kenfd)en» unb Ib,iert)aare, Dfenrufj u. f. ro. >).

1)0« brittc
sJ)coment, roeldje« im ©ereine mit ber fllein«

güterroirtbfcb,aft unb einer au*gejeichneten Düngung«methobe

ba« agrarifd>c ©nftrnt (Sh'na* betjerrj d)t , ift eine roob>

organifirte öelbbemäfferung. bereite ba« Üfd)ou>li(XV, 8)

erwähnt, bafj unter ber brüten Dnnaftic ber ifdjott (1200
bi« 258) gelegentlid) einer neuen ^änberoertr/cilung bie

gelber burd) Äanäle getrennt mürben, benen ein weit au««

gebilbete« Äanalifatton««St)ftciu ju örunbe lag *). 3eben>

fad« mar bie« in ben alten $rooin)en Bon Sd)eti

©djan-ft unb jpo-nan ber Sali 9
). Um aber aud) bie l)öl)er

gelegenen ©teilen, auf benen bie Saaten bei ber im gtllb,»

ling uub ©ommer nid)t fcltenen diegennoth, burd) Düne
ftarf leiben mujjten, gehörig bewäffern ju tonnen, erfanben

bie liliinefcn im Vaufe ber 3" 1 oüerlei ^umpmerfe unb

$kwäfferung«mafehinen. Con ben Derfd)iebcncn Arten oon

pumpen fteht nur bie £>ub> unb Drudpumpe im (Sebraud),

bie Säugpumpe ifi unbefannt 4
). 2Bo eine einfache Üöaffev»

pumpe nicf)t au«reidu, menbet man eine ber vielen gebrauch/

liefen Arten oon ßettenpumpen ober b»braulifd)en ©djleuber«

räbern an, weldje tbcil« burd) 9)ienfdfenfraft , tbctU* bind)

Anwcnbung oon Düffeln in Bewegung gefegt werben s
).

Tic <Sigenti)llmlid)(ett aber, welche ben europäijdjen

>) P. J. B. du Halde, iWriptiou de l'Empire de In

Chine et de la Tartari« Chinoise. Pari» 1790, vol. II,

p. 76 f. — Barrow, Travels in China, p. 567 f. — F.

Davi», The Chinese, II, p. 393 f. — Fortune, The tea

dittrict* of China and India, I, p. 220 f. — ©ursti,

Caittnoirtbithaft, S. 83 f.
— $lo1b , CanMoirtbl^afl, S. «»5,

009 f.

») 3. ©. yiaih. 0>>t]cf, unb 9ceid) im alten Ubina. Wttn
eben lt*i4, »t. I, «t>. X, «. 710 j.

') Cibut, Memoire*;, p. 241—249.
*) Ileeldo, Ajrriculturt*, p. 27.

») Fortune, The tea district», I. 230. — SprSÜ, fionl)/

iDir«j1«J»«ft. S. 79.

;>icifenben juetft in bie Augen fiel unb bie übertriebenften

Sdjilberungen be* d)ineftfd)en Aderbauefl wrfd)ulbete, mar
bie lerrafftrung , weldje fid) befonber« in »olfreidjen ©e«
genben ftnbet. vi? roerben nätnlid) bie Abgänge con .^ügcln

unb nid)t alljufteilen bergen in i'anbftreifen abgetbeilt unb

biefe fobann in lerraffen geebnet, roeldje bind) üRauerroerf

gefttt&t unb burd) gufjpfabe unb Ableitung«rinnen unter*

einanber oerbunben ftnb. S3or ber 9Rüb,e, bie lerraffen

fruchtbarer ju madien, fie regelmäßig ;u büngen unb ju

bemaffern, * dient ber iRiefenfleifi ber Gbinefen nidjt jurücf ').

Xic mid)tigfie ber eegctabi(ifd)en Kulturen ift bie .-Keif«

fullur, unb man fd)ä$t bie Oberfläche ber ^eiefelber auf '/«

ber gefaminten bebauten Cberfläd)e. SBon ben Bielen 3Ja«

rietäten iji bie b,auptfäd)lidjfte ber ©untpfrei«, Bou meld»em

man jroei (Srnten geroinnt, bie eine anfange Ouli, meld)e

jur 9eabrung btent, bie anbere im tober, meld)e )ur

Defttllation bco d)inertfd)en ^etne« (3amfd)u) oertoettbet

mirb. Sine anbere Varietät ift ber ©ergreie, roeld)er einen

Biel geringeren Ertrag liefert unb befonber« bort angebaut

roivb, reo ber «oben fid) jum Anbau befl ©umpfreife« nidjt

eignet Xrofe ber grofeen 9iet«probuftion mirb aber fein

Stei« auSgefUbrt, im (Megentbeil , c« befielt fogar ein leb«

Ijaftcv Omport au« ©iam, (Sod)ind)iua unb felbfi au« 'Jioti

|
amerita. $ion auberen llerealien roerben befonber« in ben

nbrblidjen ^rooinjen (Sbina« angebaut: bie §irfe, nantent«

Ud) bie 4){oh,rhirfe in Derfd)iebenen ©pielarten; ber ÜKai«,

jumetft al« ^)iMtd)ciifrud)t angebaut; $afer unb Öerfte,

,

meift at« Siehfutter beuu^t; iBeijen, }u gabenuubeln unb

Äucben Berroenbet; unb ^udjroeijen
, meldjer in geling jur

I Bereitung Bon hafteten btent.

Xie $ttlfenfrüd)te unb ©emtlfearten bitten eine $aupt>

uabrung«quelle ber tShinefen, inbem fie tf>eil« frifd) in

mannigiadjer Zubereitung genoffen roerben, ttjeil« nad) Art

|

Bon (SonferBeu für fpätere aufbewahrt roerben. X>ie

Dbftbaunt)ud)t ifi arg Bernad)läffigt ; ber SSein, roe(d)er

namentlich im nürblicb/n China Borfommt, ifi Bon geringerer

Dualität; ba« ^urfeevotjr unb bie «auntrooQftaubc wirb in

ben füblidjen unb mittleren *Prooinjen Biel fultiflirt.

Zen roichtigftm Anthcil an ber nationalen 1$robuttion

hat neben bem -'ifi« ber 'Ihecftiaudi , welcher and) einen

bebeutenben jpanbel«artitel nad) au«roärt« abgiebt. Clr wirb

oorwiegenb )wifd)en bem 25. unb 31° nörbl. Sr. auf ben

©Ubabhängcn ber £>üge( gebaut unb giebt in ber Sieget vier

Hinten, oon benen bie jweite bie ergiebigfte ift. Der „grüne"

unb ber „fd)waqe
u

ih.ee flammen Bon ein unb berfelben

©pejie« be« Xheeftrauche«, unb ber Unterfd)ieb in ber ftarbe

rührt nur oon ber Berfd)iebenartigen 3ubereitung«roeife Ijer.

Der befte grüne %i)tt fommt au« ber ^roüinj Ifd)e»fiang,

|
ber befte fchroarje au« ber 1?roBinj Sofien»).

') *latb, t'anbit)irtb|(bcift. ©. 817 f.

») Sgrstt, CanbmirtbjcDoft, «. S> f.
— E. Simon, La

citü chinoi«o, p. 3C5 f.

# ü r 5 e r c ÜR i 1 1 f) c 1 1 u n g e n.

Dit ®aliU>a()Liv ^iticln.
j

mehr al« 7500 qkm (runb 140 Cuabratmcilen), oon benen

Die ©alapago« Unfein würben fdjon früh oon ben Spa- !
aber nur ein Reiner Ibril «" «ultur ift.

niern, worauf audj ihr fpanifeber >J<ame .(Salapago«* b. i.
\ C« ftnbrt nätnlid) ein attffallenber Unterjcbieb jwifdjtn

Canbfd)ilbfrötett hinweift, entbedt. ^»eutiutage führen fie ihren ber 3iuV nnb 9corbfeite bicler Unfein ftatt. SBahrenb ber

9eatncn freilich faum nod) mit 9ied)t, ba bie ©«bilbfröten füblicbe Ihctl berfelben mit Grb< uub üppiger iBegetation

faft auggerottet fmb. 3hr Flächeninhalt bcläuft ftd) auf
|

bebedt ift, beftehen bie nörblicbcn Seiten norjugSrocifc au«
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uitbebceftcr 2a»a, in beten Spalten ein biebted ©eftrüpp

wuchert, welche« nur jebwer burebbrungen werben fann.

Tie ©ruppe, com Äequator burcbfdjnitten unb »ornfteft-

lonbe etwa 130 «Weilen entfernt, beftefit im ganzen au«

fünf größeren unb Dielen Heineren 3nfcln »ulfanifcbeu Ur»

jprung«.

31nfänglicb gau) unbewobnt, fpäter, fai? gegen ba« (fribe

befli oorigen 3abrbunbcrte , ben SBalfifehfängern Slnferplätoe

bietenb , »eift bie ©nippe auch, beute nur eine mäßige Be.

»ölfcrung^jabl auf, welche faft einjig ber Öftlicbften 3nfcl

(£ bat baut, mit 250 Slnficblcrn jufommt. Tiefe lieber

laffung, ^Jrogefo mit tarnen, liegt etwa fünf Seemeilen

lanbcinwärtä unb fann vom ÜReere auf einer guten ftabr»

ftrafte erreicht werben. Obwohl bie Stnficbluug erft feit

187» beftebt, gebeibt fie boeb febr gut. Sie baut »orjugS*

weile 3«<ifrrobr
;

boeb werben außer beu bei ber $udro
gewinnung entftebenben Wcbenprobnften — Welaffe unb

Branntwein — au »egetabilifebeu Grjcugntffen Bataten, an auw

inalifebeu .?>äute unb 2cbcr aufgeführt. Scbilbfrötcnöl, früher

ein ergiebiger SluSfnbrartifcl , fann nicht mebr oerfebifft

werben, ba, roie frbon gefagt, bie Scbilbfrötcu nahezu »er

tilgt finb. T>nrcb Einbau geroonnen werben noch: Baumwolle,

Kartoffeln, ©emüfc unb alle ©ctreibearten , mit ttudnabmc

»on Wei<*. Ten jetzigen
sJiei<btbum an Vierfüßlern— iRinbcru,

Riegen, gerben, (Sfcln unb Scbtoeinen — »erbanfen bie

jufeln einer Sdijabl ber genannten Ibiwartcn, welche »or

etwa 40 3abren bel'onberfl auf ben 3nfeln Ubatbam unb Gbarlcd

eingeführt würben. Tie Xbiere haben fid) feitbem aufsei«

ortend id) oermebrt, fo baß im 3abre 1886 allein auf ber

3ufcl (Ibatham menigftenS «000 Winbcr, Sdjweine, Öfel

unb Riegen uorbanben waren, freilich finb fie in ber Jrei

beit febr wilb geworben, fo baß bei einer Snuäbcrung an

biefelben ftctf große Borfiebt erforberliib ift.

Ta« Klima ber Snfelu ift febön unb gefunb. Tie .^itje,

welcbe man ibuen roegen ihrer äquatorialen Sage juju

jdjreibert geneigt fein follte, wirb wefcntlicb burd) ben falten,

twn Süben fommenben peruanifeben Siüftcnftrom gemilbert.

Tic «nfiebler ber 3ufcl (H>cOiam tbeileu ba« 3abr in

swei 3abre«5«ilf», <n eine «Hegenjcit »on 3uli bi$ «oöember

unb in eine troctene, »on Tcjember bi$ 3uni. 3" ber

lebteren treten bei bem im allgemeinen berrfebenbeu febönen

troefenen tSctter häufig heftige fflegenjebauer auf, wäbrenb

fich bie ''Regenzeit bureb anbaltenben feinen Segen fettn.ieidroei.

Tiefer feine Segen fällt aber nur an ber füblieben Seite ber

3nfcln unb läßt bie nörbliebc trotten, baber auch bie Bcr=

febiebettartigfeit ber Vegetation im Horben nub Silben.

Ucberhaupt ift bie 5lora ber ©ruppe febr merfmürbig,

unb nicht minber bie Sauna. TaO fluffallenbfte an beiben

ift bie große 3abl ber auf ben 3nfan beimifeben Slrten; bie?

gebt fogar, felbft bei ben Sögeln, fo weit, baß fie auf ben

einjclnen 3nfeln »erftbiebeu finb. Unter ben ^ftonjen finb

oorberrfebenb bie Familien ber 3arnc, Spnantberen unb

Vcguminofen. Tiefe gebeiben befonberö au ben fruchtbaren

.ftöhen, wäbrenb ber bürre Strattb nur riefengroße SaftuS'

unb 3Bolfämilcbartcn fowie Sliasien bcnwrbriugt.

Unter ber Sauna waren früher bie oben febon erwähnten

Saubfcbilbfröteu bemerfen-iwertb. (Sitte häßliche (Sibecbfenart,

5 bi3 8 kg im (Sewitfat, ift oorbanben , ihr ftleifd) bient al«

Nahrung. Von eingeborenen Säugetieren fommt nur eine

große Dlau« »or.

Tic Berge ber 3»fc(n, biö 1500 m boeb unb »ulfa=

niieber Watur, jeigen meift einen fiauptfrater, beffen ftlanfcn

mit jahllofcn Keinen parafitifcbcn $lu£murf$legeln bebeeft ftnb.

Tic tarnen ber 3"fcln fmb »on Dften nach SSJeftcn:

(Sbatbam, mit (Erbebiingen »on 500 m -ttöhe, ba# am frucbt=

barften unb baber »orjugjroeife bewobnt ift(430<|km); 3"be=

fatigable (über 1000 qkro); 3ame^, auch fruchtbar
;
Ulbemarle,

bie größte (über 4000 qkro), aber gleichzeitig faft bie öbefte,

au<* fecb« großen, noch nicht erlofcbeuen Bultanen gebilbet,

bereu böebfter ficb bi« 1500 m erbebt; 9?arborrugh, ein

einziger, tbätiget Bulfau.

Unter ben Heineren 3ttffl« finb Gbarle« l^loreana) bureb

bie auf ibr »on Seiten Icuabort 1832 errichtete, aber balb

wieber eingegangene 9<iebcrlaffuiig beraerfenöwertb , wäbrcnb

auf ?lbingbon im 3abre 1822 Hapitän ^»all feine *JJenbel-

erperimente anftettte. J. v. G.

(£fciucfif4c ^anliclsgrnoffeiif^aftcu.

Ta^ „Journal of the China Rrnnch of th» Royal

A«iatic Society" (XXII 9er. 1 unb 2) enthält einen

intereffanten Beitrag jur Senntniß ebineftfeber Änfcbauuug,

bem wir ^Igenbeö eutnebmen. (Sine Srage über bie $aft»

barfeit dnneftfeber ©enoffenfebaftcr würbe unter bem litel

.Cbinefifcbe ©enoffenfebaften — Beranttoortlicbfeit ber ein

jclnen »Virmattten" in ber Berfammlung vom 18. 9io»cmbcT

burd» ^)ernt 3a''ö«fo« befprocbeit; berfelbc hatte berfelben

eine tonfrete Raffung gegeben:

A, B unb C fangen ein Sompagniegefcbäft au. A bringt

500 2acl4, B 1000 Tacld, C 2000 2acU Kapital (bei

1:2: 4t. 9eacb einiger &cit macht bie ^ixma Banferott,

C »erfebwinbet; ba<« Deficit beträgt 5000 TaelS. Tie

tJrage ift nun:

a) 3" welcher «Mbebnung unb in welcbem Berbältniß

werben A nnb B bem cbincfifcfacn Wefeb refp. bem gebrauch

nach für bie Sebulben in Hnfprucb geiTominen werben tonnen?

bl Sann im r^alle, baß C einet begüterten Familie ange-

hört, an bereu Befib er Stntheil bat, an biefen SamilieiibefiB

9lnfprucb erhoben werben? Tieie beiben fragen würben einer

Slnjabl mit bem ©egenftanbe betannter .6erreu mit ber Bitte

um Beantwortung »orgelegt unb oon fieben Europäern,

(meiften^ im ftonfularbienft) unb iioei ßb'ncfen (barunter ein

i anonujucr Beamter) ciugebenb befprodjen.

^>err 3«>>itrfon gab aU @nbrefultat ber eingelaufenen

?(nrtcbten (bie im einzelnen aaerbing« n»cb »on cinanber

abweichen) folgenbe Ueberficbt:

Sä?enn A, B unb C gewöhnliche Xbcilncbmcr am Oefdjäft

ftnb unb bie ftübritng beffelbeu mebr ober weniger gemein

febaftlid) beauffiebtigen , rairb ieber im pralle be? Banferott^

nur im Babältniß feiner (linlagc für bie Scbulb oerant-

wortlich gemacht werben fönnen, in unferm Salle alfo für

1
',, » 7 «tu* \i- Bejablt A feinen SIntbeil , fo muß ihm

hierauf Hequit gegeben toerben, unb bie ©laubiger muffen

weiter feben, waä fie oon beu anberen ^innanten erlangen

fönnen. Tie? ift jebenfa(I# al^ ©mubfatj anjunebmeu.

SÖ5enn aber einzelne ber Tbeilbaber aueifcbließlicb bie

j

fd}äft«Ieitung baben, fo wirb man geneigt fein bie übrigen al«

ftille Xbcilnebmer jn betraebten, unb in geicölmlitbeu fällen

würbe mau ficb nicht an fie ber Sebulben megen halten

föunen. SJenn j. B. in unferm J^allc C (ber ficb aud bem

Staube gemacht bat) ber auäfdjlicßtid) gefd)äft^fübrenbc ^ix-

mant ber finita gewefen wäre, baun würben bie Öläubiger

große SKübe haben etwas gegen A unb B au^iurichten.

v3Jlau barf mit Sieberbett annebmen , baß fie , um bic<< ju

fönnen, etraa naebweifen müßten, baß A unb B ,iur Hata-

ftropbe beigetragen ober aber an bem Berfcbwtnbcu M C
bctbeiligt wären ober ibn bem ©eriebt ju »erbergeu fuebten.

Äußer bem Berlnft ifareS eingejablten Äapital« mürbe man

»on ihnen nur erwarten (unb forbern), baß fie alle« ÜSöglicbe

tbun würben, um ben »eriebmunbenen C jur Stelle ju brin

gen, barilber bittauö würben fie oon rccbwmcgen fanrn Un-

annebmlicbfeitcn \n befürchten haben.

^ierauö würbe ficb ergeben, baß weun baS Kapital einer

Sftiengefellfcfaaft »oll eingejablt ift, e^ bebeutenbe Schwierig-
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feiten machen würbe, bie cbinefijcben Attionäre jur Xccfunn

einer etwaigen llittcrbilan« tu jroingen, wenn man nicht ben

Nachwci« führen fann, bafj in biefer $inficht ein befoubere«

ftbtommcn getroffen worben ift. Xiefe Semerfung bejieljt

fid) natürlich nur auf eine ©efellfcbaft , bie galt) nadj ein»

heimifd)rr Art gebilbet unb sermaltrt loirb, unb ba* freinbe

Softem ber Siegiftrirung unb Seauffichftgung niebt fennt.

Eine berartige ©efcllfcbaft würbe man al« eine gro&e <$e<

noffenfehoft anfeilt, in welcher bie Uirettoren bie ficbtbaren

ober thätigen ©cfeUfSofter , bie Hftieninhobcr bie rubeuben

Ifjeilntbmer uorfteüten. $>ic erftgenannten mürben für ade

Sd)ulbeu in Slnfprud) genommen werben, ben (enteren würbe

man wahrfd)etnlidj feinen Sorwurf matten.

Xer sweite Xhcil ber (frage, nämlich in welcher SBeijc

ber ^amilienbefil}, au bem ber oerfdjrounbcne Sdjulbner einen

Slnlbeil hat, in Änjprucb genommen werben Knute, ift febr

frb.wicrig ju beantworten. &uf ben Satnilienbeftb; fyit ieber

3ob.ii ober feine Sertreter bicfclbcn Slnfpriidje, bie man ihm

ober ihnen nicht nehmen fann, bagegen bat ber Sater

bie Scrwaltung beffeiben auf fieben«jeit in feinen $änben

unb fann benfclbcn Derfrhmenben ober fo oerwenben, wie

c* tbm gut bünft. Er fann bie 9lrt ber Serthetlung bef-

feiben narb feinem lobe burd) fein Xeftament beftimmeu, aber

rodtjrcnb feine* Sebcn« fann er eS fo gebrauchen, bafj feiner

feiner Söhne naeb feinem Xobe in ben©enufj beffeiben tritt; er

fann auch auf gefeiliwem SBege feinen Sobu »on ber Erbfolge

ganj auöfcblicfjeH, boeb er fann bie* nur tb.un wegen morali*

fd)cr Serworfenbeit, uub ber «fall fommt fo feiten bor, bafj

er an biefer Stelle füglich aufjer Setradu bleiben fann.

ftetjrett wir alfo ju bem $aQe jurücf, bajj ein Sdjulbner,

ber oerfchrouuben ift, 'Änfprüd)* auf ein foldje* noch nidjt

bertbeilte* Vermögen befiBt E* fdjeint fein ©runb ju be<

flehen, wcöholb niebt ein Urteil gegen ben ftarailienbefitj

iu bcn@renjen ber Sdjulb ermittelt werben fönnte; befonber*

würbe bie* ber Jall fein, wenn ba* Weib, roeld>e* C bei

©enoffenfebaft jubriugt, au* bem ^amilicubcfib, b,erriibjrt uub

ebenfo ber ©ewiutt, folange ein joleber erjiclt würbe, bem-

felbeu jugefloffen wäre. E* beftänbe alfo bie $auptfd)wierig-

feit uiebt fo febr in ber Erlangung eine* Unheil* gegen ben

(Jamilieubcüfc, al* oielmebr in ber SoQjiebuug beffeiben.

Der gewöhnliche 2£eg, auf bem bie d)incfifdjcn @erid)t*böfe

trjre Sc f(bluffe in bttrgerlieben Sachen jur Su*fübmng brin-

gen, ift uiebt ber ber Scfihnabme unb be* 3wang*»crlaufe*

wie c* bei und üblid) ift, fonbern fte bemächtigen fiel) ber

<|3crfou be* SebulbneT* nnb fefcen ihn in« ©efäugnifj.

Scbulbcii haben unb biefelben nicht bejahten wollen ober

fönnen ift an fich irbon ein Siriminaloerbrerben, wofür beT

Srhulbigc ju beftrafeu ift; bie ^eftnahme beffeiben mufj

baher jeber anbereu 'üHafjregcl oorau*geben unb ehe biefelbe

ftattgrfunbcn hat, fann nicht* gegen ihn gefchehen. aufnahmen

finben allcrbing* ftalt, wenn eis fidj um Scträgc hanbelt,

' welche Seamte ber Regierung fchulbig finb; in biefem tfatlc

|

wirb häufig nicht mir feiu eigene* Vermögen, fonbern auch

i ba« feiner Familie mit Sefrbjag belegt, Äürjlicb noch 'am

eiu Derartiger 3<tlt bor ; al* ba* $emtbgeu beä fdjulbigen

Söeamten nicht genügte würben, auch bie Seft^ungen feine*

!öruber* eingebogen. Sie wmben aber wieber jurüefgegeben,

al* fich herausftettte, ba| erfterer einen begüterten Sohn be-

faft, beffeu Sefitf nun jur X^dutig ber Sdjulb h«rangeiiogen

würbe, ^ier aber wirb bie ffltajjrcgel bureh abminiftrattoe

<Kafjregel, nicht burd) ba* ©efetj oorgefchrteben , unb ftellt

nur eine 3tu*nabmc bar. 3)er gewöhnliche S3«g ift ber,

bafj ber Sdjulbner fo lange in* öefängnift gefetzt wirb, bi*

er befahlt.

•Oterau* ergiebt ft<h, bafj, fo lange in unferem 2faQe C
ftch bem ®efängniffe entjieht, nicht* gegen ba* 3amilien=

eigenthum gefchehen fann. üCe* Sater* Sdjnlb ift bie Sefaulb

be* Sohne*, unb alle Waf^regdn, bie gegen erfteren genommen

werben, föuuen auch gtgen letzteren genommen werben; ba*

umgefefjrte finbet jebod) nicht ftart; bie Sihulb be* Sohne*

ift roeber bie feiner ©rüber, nod) bie be* Sater*. Steiner

ber letzteren fann auf Änfudjen ber gläubiger be* erfteren

in* (äefängnifj geworfen werben. Die Gläubiger mfiffen

eben warten, bi* fie feinen Untheil am jjamilieneigenthume

nach bem lebe be* Sater* angreifen föunen.

früher ober fpäter wirb man ben Entflohenen bod)

finben unb iu* ®efüngni& fetjen, unb bann beginnen bie

langweiligen Scrbnnbluugen, welche beinahe immer in Ghiua

Derartige Sülle »um ilbjdjlufj bringen; e* ift habet nur bie

tfrage, wer e* am (dngfteu aufhält, ber Schnlbuer ober ber

j

©laubiger. <J* fommt jebod) immer ju einem Jiompromifi.

j

Die ©laubiger nehmen, wa* fie befommen fönnen, unb

|
erfläreu fid) befriebigt, worauf ber Sdjnlbner cutlaffen wirb.

3m bisherigen ift ou*einanber gefegt worben, wie ber

gefe$(i<he Sauf einer folchen 3od>e ftdi gcftalten würbe; bod)

giebt e* befanntlid) nod) anbere ^Kittel, burch nx(d)e bie

I

©laubiger Seiabtuug crjmiugen fönnen, ohne ft<h Überhaupt

an bie Sehörben ju wenben. Sic fönnen einmal brohen,

j

bajj He, wenn fte nicht befahlt «erben, fid) aufhängen werben,

|

nnb baburdj einen Scrglcicb erjwingen, ober fie föunen ftd)

i

bei ber Familie be* Sdjulbner* einquartiren, bie e* nicht

loagcn würbe, fte p «erjagen.

Um oon berartigen, ober gar oon noch gröfteren liebeln

frei su bleiben, wirb ber Sdjulbner ober feine Jynmilic ge ;

möhnlich jahlen, ober ju einem Sergleid) ju fommen fudjen.

Xemnad) fann allerbing* ba* Jamilieneigenthum, ehe e*

jur 2heilung gefommen, für bie IDecfung oon Sd)iilben, fo

weit fie auf ben Sliittjeil be* Setheiligten fallen, in Utn(prud)

genommen werben, bie Scbmicrigfcit beftcht jebod) barin,

biefen Sfnfprud) thatfädjlid) jur ©eltung ju bringen; ift aber

ba« Eigenthum einmal geseilt, fo beftcht fein «ufprudj auf

|
ben Sefih ber aubercu Erben. E. M.

?(u8 allen

SJ f i t n.

— Ebenfo wie feiner Bcit ba* 3itielreich 3apan, fo

fcheint fidj neuerbing« auch Äormofa mit großem Eifer beit

europüifchru Neuerungen hingeben ju wollen. Dbnc

bafi er auf SJiberftanb bei ber Seoölferung grftoften wäre,

hat ber europäerfreunblirbe ©ouoerneur l'iu üDiing alle

^auptbanbcl«pläftc ber 3nfel — lamfui, Sdung unb lai-

(g t b t (j c i l c n.

[

wan fu — quer über Üanb burd) lelegraphenlinien verbinben

laffen, uub ber Eifenbahnbau ift unter ihm wenigften* in

Angriff genommen worben. Allerbing* bereitet bie gebirgige

Sobeugeftalt im Serein mit bem feuebtmarmeu Slima

(«elung hat eine jährliche «ieberfd)Iag*h«b< «in brei Weier)

ber leebiiif grofje .t>inberuiffe. T<i* ©eftrin ift oielfacb

morfch unb matht ben lunnelbaii febwierig, e* erfolgen
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große ©ergftilrjc , Ucberfdjwemmungcn :r. 'Mber toie $r0'

buitiou*fraft ber 3nfel ift nodj ocrfcbicbcnen Wicbhwgeii bin

eine bebeutenbe, unb fie öerfpriiht große «nftrengungen unb

Moften ju lohnen. <Wit europäifd>cn ©ctrieb*inifteln unb

"IKaidhiticn f»nb unter 2iu=<D<iug namentlich bie auSgebebntcn

Steinfoblculagcr unb bie an 9?u$bol) reidK» SJalber in

Angriff genommen worben. 3n bem ßftlidben $od)gcbirgc,

beffen (Gipfel bi* {tu 3GOO m aufzeigen, unb ba* äbnltd)

wie bie ©ebirge be* inneren G'bina »on oöUig unbesäbmtcn

SolWflämmen bewohnt wirb, ift notürlid» oon foldjen 9Jeue

rungen noch feine ÜRebc. £iu sDiing bat fidj »iclracbe bei feiuen

©erfueben, aud) bieje (äcgenb unter bie djineftfd)e SBotmäßig-

feit jn bringen, ju fr^r gcroaltjamcn Schritten unb &u SBlut-

»ergießen »«Tanlaßt gefrb,cn, ohne baf3 bamit bi*ber etwa*

erreicht worben wäre. 9Hit «mot> nnb Shanghai ift ^orraofa

in regelmäßige Tumpferperbinbnng getreten.

— JyUr bie Aincfifd) ruffit'cben .iKinbcl*bejiebungett wirb

ba* 3obr 1888 von entfebeibenber ©ebeutung werben. 3»m
erften Wale nämlich haben in biefein 3abre ruffifdje Schiffe

taufafijcbe* 9iapbta ober Stcinöl und) Cftaficn (3<wan

nnb Gbina) gebracht, unb e* bat fid) gejeigt , baß biefe* bort

fieflreid) mit bem Petroleum ?lmcrifa* jn fonhtrriren oer-

mag. Tie iKüdfracbt war ebiuefifeber Iljee, ber in Cbeffa

abgelaben würbe, wo mau feit #erftettung be* Suejfanal*

bemüht war, bem llebcrgewicbt , ba* &öuig*berg fo über-

raftbenb febnell im Ibwbaubel Mußlanb* feit 1862 (bis

babin mar bie Xbeeeinfubr au* Europa in Slußlanb oer-

boten) fid) erworbeu batte, ein (Jiibe ju machen. 3cbJ bietet

fid) in bem SRincralÖl be* Äautafu* eine SRüneffe nad)

(Sbina, welche bie pontiftbe if>aubel*ftabt roahrfrbciiilieh rafcher

iu ben Stanb fcfccn wirb, ber baltifcbcu bie X^eetinfu^r nad)

9tußlanb größtentbetl* ju entwinben.

— I)a« Sluftauebcn ebiuefifeber Agenten in Sibirien,

welche ol* Vorläufer chinefifeber Sinwanberungcn betrachtet

werben, erregt in SNußlanb Ulufmerfiamfeit unb ^Beunruhigung.

Taß ber in Slincrifa nnb fluffralien mebr unb mehr abge*

Dämmte Strom ber <binefij<bcn 31n*wanbernng nunmehr fid)

in ba* uorbifehe Üanb ju wenbeu beginnt, ift inbeffen be-

greiflich.

$ t ( a r r c g i o n ( k.

— Unmittelbar beuor er ba* Segcljcbiff ,3afon* , ba*

if|n uou 3*laub nacb Qköulanb* Oftlüfte brachte, »erließ,

bat ^ritbjof hänfen nod) einen intereffanten ©rief in

feine norrorgifefae $cimatb gefaubt. Tattacb oerlicß er ben

i*länbifd)cn 3fa 5iorb am 1. 3uni, um junäcbft entlang ber

®renje be^ Ireibeife* gegen Map Dan ((i*>
u nörbl. SJr.) ju

fegein. Gtran HO km nörbl id> oou biefem "fünfte fam bo«t

Sdjiff am 11. 3uni ber ftüfte fo nahe, bafj man ba? oft-

grBnlänbifd)e Öebirge, unb inöbefonbere ba« circa lHOOm
b,obe 3itgol«fjelb bentlid) erfennen tonnte, ba« »orgclngerte

Ircibei«! war aber nod) fo mifebtig, baf} ein ^aubungdoerfud)

unterbleiben mußte, um fo mebr al<& }u erwarten ftanb, baß

fid) bie ^i^maffen mit bem oorfebrettrnbeu Sommer rafd)

oerminbern würben. 1a? Sdjiff waubte fid) bc^balb gegen

3^lanb jurüel, um jwijdjen bem (yi«t bem Secbnnb^fange

objulicgen, unb ci erlitt bei biefer (Selegmbeit einen bebenf

lieben Scbaben burd) ein autrcibciibc? große* (£i*felb. <iin

^Soiin, beu man beim thtlinuncu be* gröulänbiftbcn 3u(nnb

eife* *u benu^cn gebaebte, mußte wegen Futtermangel getbbtet

werben. 58m In. 3u'i fam ba* Scbtff wieber in 3td)t be*

3itgol*fjelb*. nörblidi oon fiap Tan, ba* &9 binberte aber

immer noeb ba* Sanben, unb ber Sur« mußte mieber füblitb

genommen werben. Tort fanb man ba* (*i* in ber 2fwt

weniger bid, unb be*balb befebloß mau am Sarmilif « Trjorb,

rceftlid) oon Map Tan. ba* Sfbiff $n ocrlaffen unb in jwei

booten ber etroa 1 5 km entfernten Jciifte sujurubent. Ta*
fianb (3uigfa(ifi jeigte abgerunbetere unb fanftere formen

al* weiter im «orben, unb fo boffte ber Seifeube perbältniß=

mäßig beauem auf bie $öbe be* Plateau* bitiauf ,«i gelangen.

Äud) ba*(£i*. welcbe* binter ben ftüftenbergen beroorblinfte,

flößte Vertrauen ein, ba e* feine Spieen („nunatak«")

Kigte. Sbriflian*baab gebaebte ber ftlbne JReifenbe öou ber

2anbung*ftefle au* fpäteften* «nfang September ju erreitben,

um ton bort au* mit ber legten 3d)iff*gelegenb.eit im 3obre

bie ^eimfabrt anjutreten.

Siidjcrfrfjau.
— Paal Gaffarel, Leu coloniep frantaiso».

Qnatriönjf i-dition. Paris. 1888. Felix Alcan.
— 2Ber ftd) über ba* franjöfifd)e Solonialreid) unb feine

ftfpirationrn untcrridjtcn will, ber faun e* tauin burd) ein

anbere* Sud) in angenehmerer Üikije tljun mie burd) ba*

porliegeube. Ter Stnl ift fo flüffig unb elegant , al* er in

einem franjöftfdjen $ud)c nur fein fann, unb audj ber fad)-

lid>e 3"balt ift gut. Tie flarfe Seite be* öerfe* liegt in

legerer ^infidjt obne 3weifel in ben biftorifeben
l

8lu*einanbeT-

fe^ungen, wäbrenb fid) gegen bie wirtbfdtaft*geograpbifcben

oielleidjt an ucrfdjiebenen Steilen Heine Ginwcnbungen er»

beben ließen. SBenn ber Serfaffer an ben folonifatorifd)en

^äbigfeiten feiner i'anb*Ieute nidlt im geringften wrjwcifelt,

unb wenn er oorau*fagt, baß bie feit 1830 betretenen ©atmen

ftranfrrid) in ^Morbweftafrifa ebenfo wie auf t£cabaga*far

unb in §interinbirn }n einem guten 3'f'e führen werben,

fobalb e* nur barauf bebarrt, fo ftnb wir geneigt, iljm barin

ooUfommen Sed)t ju geben, ^raglidj ift e* nur, ob ftranf

reitb bebarren wirb , nnb ob e* nitbt frilber ober fpäter fid)

oon neuem in fd)limme enropäifebe .t»änbel oerwirfrln unb

babei nocbmal* bie JJrüdjte oerliercii wirb, bie e* gegenwärtig

außerhalb (Suropa errungen bat.

— (Scorg oon ber Öabelenfe, .Qonfuciu* unb

feine Sebre. Üeipjig, 1888. ^. «. ©rodban*.

—

Tnrd) biefe Heine Schrift gemährt im* einer ber beroor

ragenbften Kenner ebiuefifeber Shiltur unb Sprache einen unge

mein Haren Ginblid in ba* d)incfifd)e Staat*- unb Weifte*

leben. SEBie ber große SBeife ein echter Sohn feine* ©ölte*

war, fo fyxt er ja nacb bem ©erfoffer auch einen ungeheuren

öinfluß auf baffelbe geltenb gemacht, unb ber cbinefifche Staat

barf mit noch größerem ilicrbte ein fonfucianifrbrr genannt

werben, al* bie europäifeben Staaten d)riftlid)r.

— Uebcrf irht*tarte ber bentfrben Solonien. —
Sartc' oon Gmin^afcba 1

* Gebiet unb ben 9caebbar

länbern. — Weimar, (ieograpbifcbe* 3nf«i««t. — 3"

einer 3eit, wo bie Stögen ber beutfeben «olonialpolitil wieber

fo bod) geben, unb rco jeher über ba* „pro" unb .contra"

unterrichtet fein will, muffen biefe non 3- 3- Äettler reti

girteit nnb mit bentlicheu färben unb Schriftlichen gebrudten

Märteben febr willfommen geheißen werbeu.

3nb>tt: tulturgeogtaphijdje *<Btutung ber RIUf(e. — JBiclor ftiraub's !Neifc nad) ben intterafittanifd)eu »rrn.

XIII. (Dltt fünf «bbilbungtn.) — Dr. «. Wehli«: lex »toiiiffunb uon «anjbiejioeiler in ber ^falj. — %x. 3pjrpb
«runjel: Die S.'anb»irlhia>afl in «bi"a. — «ütjerc SKitlhetlungen: Xie «»alapaR08 = 3nifln. — tfbinefiftbe Onnbelagenofien

f<baften. - *u§ allen &rbtbeilen: «fien. - 1»olarcegioiten. - «üd)eri<hau. (£tt)lufe ber »ebattion am U. Cttober 1888.)

ütcMicuT-. Ir. tt. Xtitn in !8<tliii W„ SfantbtrflecSltajit 2.

Iiud unt Seilao »an Sriebrt« »i«nitg >in> Sotiii in «cottiif<bmria.
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Jttit brfonbertr ^(rütlifitbtigung ber Ethnologie, ber JßuIturberbSltnifft

unb bts ftüleltbanbcls.

5icflrünfcct oon Sari Slnbree.

3» 3Jf rbiiibiing mit gadjmännern tje ranSgege ben oon

Dr. Gmti Seifert.

9l>*i ,n,iA»ni.ift 3ährtidi 2 OUbc « 21 Wummern. Tnrcb olle Jöucbbanblittigen unb DoRonfMlei tooaso r a hu 1 1919ctg ,„„, ^rcifc wu , 2 ,jjlarr vru Vmi w btiitbttt _
1 ö b ö.

3)Ct SB ergbau iu 51 n ft r a l i c u

.

i'on Tr. »i. o. 8 c n b e « f c I b.

II. Victoria. 1

)

Tie .V p(oiüe Victoria ift brfoubere iu ihrem &ftlidien

Ihcile, itt bem (*ren;gcbiete grqen 'Jccuflibwale« t)in, fcl>r

gebirgig. Sit her Siibofttufte reidjen bie 4*frgc Überall bi«

an« "Dieer. Ter norbweftlidie Tljeil ift bagegen eben. Ter
2iibfUfte entlang jiebt fich bev £">auptfamm ber Suflraliidieu

•.'Upen, bie $aiiptroaiterfd)cibe w>ifd)rn ben tfjeilweife nid)t

unbebeutenben fiiblidicn unb füböftlidjen ÄiifteufUiffen einer»

unb bem weit au«gebehnten 0>Miete bc« ilVurran anbercr«

feit«.

Tie Slpeu befielen gröjjtenthcil« au« awifdjcm unb

pala'otoifd)cm (Heftern (braunem 2ilurfd)iefer), nxtdje« t)ie

unb ba Don mad)tigeu ^aialtuiaffrn burdijogcn unb Uber»

lagert wirb. Sit ber SUbofttuftc finben ftdj gürtelförmige,

ber Äüfiettlinie parallele Bönen mefowifdier 2d)idtfen, wäfj'

reub bie weite Ü)lurran>Gbcnc im Sübn'cften gröjjlcnlljeil«

tertiär ift.

Vanb, ba« ber ifolonie SJictoria angehest, würbe $um

erften mal im 3at)re 1707 Pon (Europäern, me(d)c in ber

s
Jcät)e Sd)iffbrud) gelitten bitten, betreten. Grft im Oabre

1800 mürbe aber bie $*a{j-2traf$e enlberft, bi« babin glaubte

mau, baf; Tadmanien mit bem tfefllanbe Pon Suftralien

jufatuiuetihinge.

foxl Wjillip, ba« heutige $aupteingang«lb,or iu bie

Äolonir, würbe am 5. Oanuar 1802 Don ber „i'abn

Welfon" entbedt, ba« 2d)iff tonnte aber bamal« wegen

>) *<eral. 9»r. 15, «. 226 f.

"

ßlofcus UV. Sr. 17.

fd)led)ten fetter? bie tfinfatjrt in ben.^afcn — bie ju jeber

j^eit wegen ber Untiefen unb Strömungen mit Schwierig'

feit Dcrbunben ift — nidjt bcwcrfftelligen. iSifi am lfi.fte«

binar, uatbbem bie (5infatjvt non einem t^oote uiitcrfud)t

worben war, tonnte bie „Vabn "Jeelfon" iu ben .£>afen ein*

fabreu, ber nun ;ui:i erften mal dou einem 2d)iff befudjt

wurbe. Tie Ufer würben erforjdjt, unb am 9. ÜJlarj 1802

würbe bic englifd)e JJlagge am Ufer aufgehet. 3m fol»

genben 3ab,rc, nadjbcm bie Ufer be« .ftafen« näljer unter«

fudtt worben waren, (anbeten einige £miibert oon Unglanb

au«gefd)itftc i'erbred)«' in 1lort iMjillip, allein fie fanben

i'anb unb Älima fo unwiithlid), bafj fie teilte Kolonie bort

grtinbeten unb nad) brei Monaten Pon bem Äoiumanbcur

Oberft liollin nad) Tadmanien überfiilirt würben.

Tie Wadjridjten, weldje biefe erften 2?efud)er über ^ort

i3biOip unb feine Umgebung oerbreiteten, waren fo ungQnftige,

bafj bind) eine Mibe oon Oabrcn niemanb nieljr biefe« per»

rufene i'anb befud)te.

3iu 3atjre 1824 untcrnatjmen jwei .Qoloniften oon

9?eufUbwa(e« eine "Keife Uber Vanb iu fllbweftlid)cr 9iid)tuug

oon Vate (George au« unb gelangten nad) 16 wSd)ciitlid|cni

jDfarfdie nad) ftolt ^tjillip. Sud) itjre ^rploration blieb

aber ofjue folgen.

Om 3a(>re 182ti wurbe abermal« bei l'erfud) gemad»t

eine Kolonie in Victoria, unb unk biefmal iu SBfftcta "i^rt,

ju grlinben. 9iad)bem bie ^eute ein 3abr bort gewefen

waren, gaben fie jebod) bie 2ad)e auf unb lehrten nad)

33
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Zvibnct), ton wo fte ausgegangen waren, jurürf . Tie Ruinen

bev ton bicfcr Wcfcllfdjaft erbauten Käufer ftctjcn noch beute.

3m 3abre 1834 rnbltd) grilnbeten einige taSma«

nifche Koloniflcn an bcr SUMUfte eine ((eine 2d)af» unb

:Kiiibtr,udit= Station — bie erfte bleibenbe Wicberlaffung im

Vanbe. Sin 3abr fpä'ter grünbeten einige anbete Crin»

wanberer au« Tasmanien eine (leine "Jfteberlaffung an ber

ÜHünbung br« "'larrafluffc« in ben 1>ort Villip. Tiefe,

toriüglid) ton ben Herren iJateman uub Tanfner etablirte

«nfteblung, ift in ben barauf folgenben 50 3abren }fl ber

SBeltflabt Melbourne mit einer TrittrloDiiaion Cinwobnern

angewachsen.

Crbenfo fdjwer, wie ber Anfang unb bie WrUnbuug ber

Kolonie mar, ebenfo leid|t unb rafd) gelang ihre wettere

ituflbilhing.

llrfprllnglid) bilbeten biefe Stieberlaffungen einen Theil

Don Wcitfttbwalefl , aUeiu früb?ritig begannen bie Bewohner

ber Umgebung ton ^ort i; !;tüip ftd) gegen bie centrale die*

gierung in Subne« aufviltburn, unb im 3ahre 1850 würbe

ber gonje fübwefilidje Ibeil ton «cufübroale« — bie Süb;

(Ufte unb Umgebung ton fort t'biilip — ton Wrufilbwale«

abgetrennt uub al« unabhängige Kolonie aner(annt, welche

ben Manien Victoria et hielt.

iObroobl nun ba« Vanb ftd) für Aderbau unb 3>iebjud)t

eignet, unb biefc 3nbuftrten ton Anfang an Dort betrieben wur»

ben unb neuerlich einen bebeutenben Auffdjwung genommen

haben, fo verband Victoria bod) eigentlich, bem Bergbau unb

cor allem bem Wölbe feine höbe SMüthe, feinen (oloffalen

?Kcid)tbum unb feine unglaublich rafdie Untmirfelung.

3m 3abre 1839 fanb Wraf Sirjcleid Wölb in ben

Aujiralifchcu Alpen, unb c« würben birrauf anbere Junbe bc«

Wetalle« in Weufübwalc« unb 1848 aud) in Victoria ge-

ntad)t. 3n ben barauf folgenben 3abrcn mebrten fid) bie

ftuube berart, baft alle iPrmiibiiugcn ber Regierung, bie

Sache geheim \u tialtcit unb ba« Süthen nach, Wölb i.u Oer«

btnbern, an bem burdi biefe ftunbe bftuotgtvufenen Wölb*

ficber fd)citenen. Am 1. September 1851 wnrben bie

erfreu Koujeffioncn jum Wolbgrabcn ertheilt. Tie ganje

^etöllerung war nun wie ton einer (Spibemie befallen: Alle«

jog an'.' um nad) Wölb ;u
fneben; unb uid)t mit Unred)t.

Ratten bod) biefe glüdlicben Wolbfuube bie Cttelle eine«

ungeahnten unb, wie fid) feitbem ergeben hat, uncrmeßltcrjcn

3icid)tbuiti« etfchloffen.

iSrft al« bie mit bem Vcbcn eine« „Tigger" terbimbetten

Wcfahren uub Crntbcl'
f
rttngeu bie Vettte belehrt batten, baß

nur bie ftarlen uub erfahrenen für biefe Arbeit geeignet

feien, lehnen bie Übrigen, burd) Gntläufchung (lug gemad|t,

ju ihren fvUtjevcrt Wefdja'ftcn $iirürf, unb e« traten allmählich

roteber normale tfcrbältnifie in bem Vanbc ein. 9Hit ber 3cit

begann man aud) ba« Wölb in einer mehr bergmännifdjen

Sßetfc ru gewinnen. Tiefes würbe um fo notbweubiger,

al« bie alluoialen, oberfläd)lid)cn Vager balb erfdjeipft waren,

unb bie .£>crftcllung tiefer Sbergbaue unb großer Stampfl

mafd)iucn jitr Gewinnung be« (Kolbes aufl bem Ouarj
bebeutenbc Kapitalien erforberte, bie ber cinjelne Tigger

iiatllrlid) uid)t befaß. <5« würben jablrcidie Adiengefcll-

fdjaften jur rluSbeutuug bcS (Kolbes gegriinbet, unb biefe

ftnb ed, welche je^t torjüglid) ben (%lbbergbau betreiben.

iSd ift natürlich, bafj bamit Diel Srbwinbcl getrieben würbe,

unb efl haben aud) fehr ticle ßapitalifleu ihr t^elb in foldjen

Spedtlationen terloren. 3m Vaufe ber ^eit bat ftd) jebod)

ein gewiffe« ^leid)gewid)t tjergeftcllt- Ter einzelne Tiggcr,

ber burd) ben Junb eine« „Ätefen^Jcugget" plöelid) reich würbe,

ift tfrfdjwunbeu, bie fdjminbelbaften lÄftiengcfellfchaficii fmb
ju Wrunbf gegangen, bie *egeifterung ift terraudji, aber

ein fubftaiqteller unb terläßlidjerer (Snterb, ber Jaufenbr

befdiäftigt unb ert)ält, ift geblieben.

Um 31. Te^embrr befanben fid) in Victoria 25 214
Männer, weld)e fid) mit bem C^olbbergbaur befd)äftigten unb

ber Öefammtertrag be« OVbbergbauc« für ba# 3al)T er«

reid)te bie .^öhe ton «aher.!! 2650000 ffunb Sterling,

(ifl entfielen bemnad) im Turdifcbnitt auf ben Dtann naljeju

105 iJfimb Sterling, ober 210n SJtarl, ein für auftra'

lifdje ^erbältniffe \\vai nidit erorbitanter aber iminerbin

gan^ aitflänbiger C£rtrag. (^leidjwobl ift berfelbc nid)t fu

bebeutenb al« in früherer ^eit, unb e* t)at ber (frtrag feit

1885 um etwa« Uber 77 SHort pro -l>(ann abgenommen.

^eut^utage wirb oorjUglid) C^olb au« ben Ouatjgängen

gewounen, welchem ;]\vai grogartige Ü)2afdiinen bienen.

Tiefe ftnb neuerlich, fo terbeffert worbrn, bafj wenige 'Iximt;

weigbt« C^olb per Tonne Cuarj Ijinreidjen, um einen guten

(Gewinn ab;ttwerfen. Ter Ouarj ber terfdjiebenen Ttftrifte

ift natürltd) fehr terfchieben golbhaltig. Turd)fd)nittltd)

ergaben im 3abre 18s« eine Tonne Cuarj in

^atlarat . . .

öeechmortb .

Sanbburfl . .

^Warnborougt)

(Safilemaine .

Ülrarat ....
Wipp« ?anb .

6 IJeitnnwcigbt« 18,09 Wrain« Wölb

lo

9
!>

11

5

19

28,75

4,69

14,49

18,29
H

(
45

14,77

Ter Wefaminlburd)fd)nitt aller Cuarjbrtgrocrtt betrug

für ba« 3abr 1M86 9 iknmjwtigbt« 10,31 Wrain« per

Tonne Ouars. (2« ift bie« um 15,97 Wrain« weniger
al« im Vorjahre. 3m ganzen würben in ^ictoiia bi« iinbe

18S6 über 22',, Millionen Tonnen Guar;, ^erflampft,

welche einen (irtrag ton nabeln 12 l'iiliioucn Unjen, ober

per Tonne burd)fd)ntttlid) lo ^enmiweight« 11,9« Wraiu«,

lieferten. Cr« ift atfo jebenfaü« bie (frgiebig(eii in Abnahme

begriffen, wa« aber wobt binreid)cnb baburd) erdärt wirb,

ba§ e« ftd) brüte rentirt, golbärmereu Ouarj ju terarbeiten,

al« frül»er.

Tic ^ergboue ftnb tbetlweife red)t tief, fo befouber«

einige in StaweB unb Sanbburft, wrldfc «><>0 bi« 75<t

SftMfl binabgeben. Ter Cluaq wirb in gtobe 2tllcfe jer=

fd)lagen, unb biefe werben bann bcr Stampfe jugefübn.

Tie Stampfen Im ben ein Wewid)t ton 1 bi« 5 IKelcc

centnern, eine ftadbbbe ton 15 bi« 40 cm, uub filbren per

^Minute 50 bi« 80 Stöße au«. Crine IKafdjtne ton 10

1>fcrbe(räften (anu ad)t mtttelgroBc Stampfen bewegen.

Ter jerftampfle C.ttaq wirb gefd)lemmt, ba« Wölb ton

beut jurüdblcibenbeu Cuaqfdilamme burd) Duecfftlber au*<

gebogen, biefe« bann abbeftiüirt unb ba« Wölb fdjliefjltch

baburd) gereinigt, baß (ShlorgaS burd) ba« gcfdimphene

DtetoO geleitet wirb. Ta« iiblor entfernt bie legten tiefte

tou Ouedfilber, fowie anbere s
i)ietalle, wie Silber unb £Hri,

bie böuftg bem Wölbe beigemengt fmb. Auf ba« Wölb wird

ba« trodene iSblorga« nid)t ein, bie übrigen SHctalle ter

wanbelt e« in flüchtige (Sblorterbinbungcn, bie terbampfrn.

Kupfer, Silber, 3>nn «nb Antimon werben ebenfalls

bergmä'nnifd) gewonnen, aber bie 3u«beute an biefen s
J)<e<

lallen ift terbältntijmfiBtg unbebeutenb; aud) nad) Kohlen

wirb gegraben, fie finb jebod) ton febr fd)led)tcr C.ualilat.
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Söictor ©iranb'S Steife nad) öen innerafrifanifajen (Seen.

xiv.

flXit iccb« Abbilbungcn.)

Xie aniftänbifd)e flarawonc (Giranb'« fc^te bie Um«
gebung ton lifpnla tt)atfäd)lid) in grofjcn Sdjrcden, imb oon

bem eutfd)icbenen 2Babi (iombo mar (djlicfjlid) aud) tin

Angriff auf bic Staltott fclbft ju gewärtigen. Xaju (am

nod), bafj bit Befa&ung brr leiteten brn Rebellen jum X^ctl

eine «noevtjotjleuc Smnpatbie jeigte. Äapitäu Storni«

madjtc $war roieberhott ben i'erjud), fräftige Schritte jur

Bewältigung bc« »ufftanbeß ju unternehmeu , ab« immer

bewiefen ftd) feine Vcitte baiu untauglich,. i*ov allem

breiten bie Aufftänbifdjcu , fid) mit (Gewalt ber Stoffe ju

bemächtigen, bie ftc ju ihrem 9iürfmarfd)r nad) ^anftbar

bebnrften.

Du feiner oeqweifelten Vage, uub um bie Station

iDJpala, bic ihm (Gaftfrcunbfdjaft gewährte. nid)t einer grofjcn

(Gefahr ait«rufet}en , befdjlofj (Giraub enblid), feinen Veuten

ben rUtfflänbigen Vot)n ju verabfolgen, (fr wollte e« ab»

tb,eilung«roeifc thun, aber er brang bamit nid)t bnrd), unb

er mußte wotjl ober übel aDc jugleid) empfangen. Sie

erfdjicuen fdjweigenb, aber im Anfluge wahrer Silber, unb

mit bem, wo« ihnen verabreicht würbe, waren fic teiltet

weg? jufrirbrn, fte r erlangten ba« doppelte, unb aiifjcr

bem 3f
''fl

forberten fic and) ^nlucr uub itotronen.

Wad)bcm ba« (^efdjfift abgemadjt war, warf ftd) ber

iRcifenbc ftebergeulagt auf fein Vager. Tie tfaramauc aber

jog ab. 89Ü ÜKanba bewahrte fic eine gewiffe Lianna«

iud)t, bann aber geriet!) fic in blutige ^wiftigfeiten mit

ben (Eingeborenen, unb fic bemächtigte fid) gcwaltfam aller

Äätjnc, beren fic habhaft werben fonntc, nm mit ilmen

glürflid) bie Ueberfabrt über ben Xanganira ut bewerf«

ftelligen. Bon Äilanbtt au« i,ogen fie bann bnref) bic BJälbcr

nad) Xabora, um in bem (elfteren Crtc einen Angriff auf

bie algcrifd)e "!ltiffion«flation unb B- A'iautccocur ju unter«

nehmen — ben lom » Tain unb bie fran)öftfd)e §eibnc

ooran. Xreifjig famen richtig nad) .^anfibar, wo ber

fvan^öfifdie Äonful bie £>auptfd)nlbigcn infolge eine«

Briefe«, ben er oon i<. £>aittecocur erhielt, gefangen fc(jcn

unb bcflrafen lieft ; bie anberen waren untermeg« \imid<

geblieben, unb hotten fid) mm i\>:ii anXippoo Xtb unb bie

iHanncnia angcfdiloffcn ; .y>affani jagte für einen Araber

in «ilanbu (riephauten, unb ftcrraji mar aller BJahrfdjcin«

lidjfeit nad) ju ben a{uga«>Jtugafl gegangen, um mit ihnen

wieber al« ilöilber ju leben. Son feiner ganjeu Acara

wane waren (Giraub nur bic brei Blattcrnfranfen Übrig

geblieben.

Leiter nad) heften eoriubringen , war jegt naiürlid)

ein Ding ooUfommcitftcr Unmöglid)fcit. Xcr SHcifcnbc

tonnte nur nod) barauf benfen, auf bem bcgucmftcn Sörgc

Vir fittfte bc« Onbifd)cn £ccan« jurücfiugelaugen.

Ter Äapitän bewährte fid) bei allebrm al« ein marferer

fUrtunb, uub fein Statt) fiel bei ber Wcflaltung be« ganjen

r){lltfiug«planc« fftjr in ba« (*ctoid)t. Xcr i»3eg, wcldjer

fd)licf{lid) gewählt nmrbe, war ber Uber ben Wnaffa, weil

biefer am eheften eine neue ifaraumne entbehren ließ, unb

weil er jum aflergröfjten Xtjcilc su Saffcr jurürfgelegt

3«rrfl galt c« babei, ba« SUbenbt be« Xanganifa ju

gewinnen. Da bieft dieife mit ,£>ülfc ber ^ahrjeuge, bie

ju (Gebote ftanbrn, nid)t ausführbar war, fo mufjte ber

dtcifcnbc aber eine (Gelegenheit abwarten. Storni« ent«

faltete unterbefj eine rührige X hat-qfett bei bem Au«batt

ber Station, unb bei ber .^erftcUung einer guten ifommu-

nifation ;wifa>cn IVpala unb .(Jnretna. Tic jwri Xau«,

weldje er befeffen hotte, waren ja ju Wrunbc gegangen,

unb bie 2eetiid)tigfcit be« (leinen Dampfer« , (Sambia
•

mar and) eine mehr unb mehr fragwflrbigc geworben. (Seit

Ü)«onaten hotten nun bic ^immcrlcutc baran gearbeitet,

au« bem fdjönen .f)ol;e, ba« in ber Wcgcnb wud)9, ein

grojjr« ,vahr;eug hcrjuitcUen. Xa jerbrad) baffelbe, nad)=

bem c« twllenbet war, bei bem Xran«portc Don einer

»"teilen Anhöhe hinab jum £>afen, unb e« gelang nur mit

IViilie, c« wieber in einen brauchbaren :fi.tnt- ju verfemen.

Ginc befonbere Sorgfalt raanbte Storni« bem Worten ju-

unb c« gebichen barin bic oerfd)iebciicn Wemüfe ganj ttor«

trefflid), wa« bei bem IVangel an Sßilbpret eine boppeltc

3iJohlthat war. (Slephanteu waren jenfeit« be« (Gebirge«

häufig, aber man burftc fid) bahin nid)t wagen, ber i^einb«

feligfeit iRuffinga« wegen. i)ippopotamu« unb Wänfe unb

(Sntcn waren nur nörblid) oon 'äJipala, wo ba« Ufer flad)

war, in grofjer 3<«hl J« "reffen, füblid) bat»on, wo ba«

(Mcbirge fleil in ben See h'nobftürjte, fanb man fic nidjt,

uub cbenfo waren fie in ber unmittelbaren '.Nähe ber Sta«

(ton feiten. Xie eintigen ^ahrjeuge, bic ftd» öfter« auf

bem See hin unb i)tx bewegten, waren bie Sflancnfähnc

ber Üöajiji (S. Abbilbung 1). Gnbt Ouli, nad) jwei«

monatlidjem langen iBorten, crfdjiett enblid) ber Xau ber

(Sitglänbrr, auf brr ^Küdreifc Don Ujiji nad) Gtnbafl be-

griffen-, foglcid) würben iGiraub'« Sadjen eingruben, unb

jufammen mit ben brei oou ben Blattern (Mencfenen ging

bic ,\ahrJ Don IVpaU nad) bem Silben, nachbem bem braoen

Storni« nod) ein „Auf ÜiMcbcrfchen in (Suropa !" ;u9cr»f™
worben mar. Ommcr wieber fonntc man nur bei 'Jcadjt

fcgeln, weil bei Xage bie ftarfe lörifc au« beut Silben

e« wehrte, bei 9iad)t ging c« aber etwa fieben Stunbcii

laug ticuilid) rafd) rorwärt«. Xie t)Jäd)te waren übrigen«

dar uub herrlid), unb bie Otaft am Xage würbe gelegentlich

jur 3agb auf Antilopen benuDt. Bei biefer (Gelegenheit traf

(Giraub aud) wieber auf einen So(o, ohne ihn ober tu erlegen.

Allmählich würben bie Uferberge wieber niebriger, ba«

cigcntlidje 'Scarungu iKridjwanb au« bem (Gefid)t, nur hohe

jpügel umfäumteu ben See, uub am 4. Auguft befanb fid)

ber Xau wieber oor Oenbuö. Xort foftetc c« nod) jicm«

lid) harte Arbeit, an« Ufer ju foiumeu, weil uiigchcnrt

"iDcafien oon fd)wimmenbcn 1>flair,en in biefer 3ahrc«jeit

bie ^iufimttitbung fperrten (S. Abbilbung 1).

Xie ,v>encn Sioann unb Broof« empfingen (^iraub

cbenfo gaftlid), wie ba« erflc mal. Sic waren mittlerweile

arg oom lieber geplagt worben , aber ihr Boot war fehr

geförbert worben.

Ginc grofje Sd)wiaigfcit beftanb jc(}t borin, eine gc»

ntigcnbe Anjahl Träger für bie Vanbreifc nad) beut flnajfa«

33*
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See i.ufammeni.ubringen. ".Rod) immer waren breißig i,um

Irnn«port ber Sachen nöthig. Tant btn Slnfhengnngcn

be« .<perrn <2mann gelang efl ftt ju finben, unb nad) »irr

Tagen tonnte ber Warfen, angetreten roerbrn. Ter Ver-

trag mit ben Trilgtrn lautete aderbing« nur auf bic MCP
tägige Steife bi« ÜHambuö. 3Ji« bafjin Ratten fit ihren

Volm im uorau« empfangen, unb bort füllten fte $urilcf<

lehren hülfen, luäfjreub (tyraub fid) anbtre miethetf. Der

ältyrcr ber fente, namcnS tfafubi, mar atttrbing« nid)t«

weniger, al« ein üertrauen«TOitrbiger Wenftri. l£r fpradj

alle möglichen Spradjen, fclbft ba« Aeifiiatjeli , aber im

Itrbrigrn roar er ein wahrer 33anbit, ber
-,u allem fal)ig

fdjicn, Ü8 inir.be ihm al« Zugabe ju feinem Voljne ein

große« (.Mcfdjrnf uerfprodjen , roenn er fid) bewähren mürbe.

bej.w. fünfuubjwanjig 3tocffd)läge, wenn c« ctioa nid« ber

Sali märe.

:tfid)t roeit non 3cnbu«> fliefj man auf eint Äarawanc,

bie vom i'itjaffa. 2ec fam, unb bei berfclben befanben fid)

aud) bit Beute, wcldjc jroei Monate r>orb,cr £>crrn A>ort

von 3enbue nad) bem Scnaffa begleitet hatten. Tiefe

legieren waren »oll (Sntjucfcn r>on ben ©orräthen an ÜHaifl

unb Bataten, bie Tie in btn Käufern ber Station .Öonbe

gefffjen hatten, unb eint gau^c ^(njatjt erbot fid) ohne

weitere«, (tyiraub gegen btojjc SPerföjiigung uub ohne jeben

Voljn roitbtr mit jurürf ju folgen — Darunter aud) \mi
Änaben, bie bie perfönlid)en Tiener bt« Sieifenben würben.

Tie .Karawane wudj« auf biefe Uötift wieber auf fertig

Beate hftan.

3wifd)t'u ben ÜHafferpflanjen oon Oenbnii.

3imiid)fi gab r« einen anflrengenbcn (^rbivgö=?Infiicg

an bem Sübenbc be« Inngaitifa \n iiberfteben, unb auf

ber £>of)e angefommen, gcnofj ber Stcifcnbe nod) einen

legten pradjiüoücu ?lu«blicf auf ben 2cc Tann ging c«

quer burdi eine iüJüfte, bie glcid) anberen früher paffirten,

buid) baß Sengen unb brennen ber 'ÜJai'-mba fünftlid) erzeugt

warben war, unb in ber man bjt unb ba nod) auf hohen

ü?albmud)«
, fowit auf einzelne mtnfd)lid)c Stclette — bic

Ueberrefte her BetfftetUNg — fliffe- •'ponig war tjicc wieber

ba« einjige Veben«mittel, ba« man fanh, mahreub aui iLMlb»

pret jicmlid) »ergeben« gefaljubet würbe, unb ba bie Träger

in ihrer Sorglofigtcit »erfäumt hatten, llJeljl mit;unel)meu,

fo litt man um ben trften Tagen an 'i'rooiantiuangel.

".'im 14. ftuguft fam ber ^jug in Wambur an, beffen

glitten unb IJaOifaben au«nal)m «weife fd)ou einen Äilomctcr

torher fid)tbar waren, uub ba« auf einer 20 bi« 80km
breiten (Sbenc lag. ftambo, ber Häuptling be« Crtt«, hotte

fid) bei feinen Siadrtmrn in Sttfpctt ju je|}cn »ermodjt, unb

er mar infolgebeffen pon 1>lünberuug oeifdjont geblieben.

(Sine flciueSiinbcrl)eerbe unb ein paar Sdiafljerben weibelen

ruhig neben bem 9uRt, unb (Straub fonntc für fid) unb

feine ?eute fogar etwa« t'iegerhirfr unb ÜMai« taufen. 3>
ber Si'alje öon SRantafl finbet fid) überall »orjüglidje«

tRfaun, unb ad)t bivj jehn fhimpjtcgclförmigc 2d)tnel;öfen

au<? röthlid)cm Thon bienen für gewöhnlid) ju ihrer Qctac
beitung. SSä'hrenb fid) («iraub in htm Ortt aufhielt,

ruhten fie leiber, bagrgen tonnte ber Sfeifcnbc einen Sdmtieb

bti ber £erflelluitg eine« fehr fd)bncn üifenbrabte« beobachten.

Siad) brei Togen würbe bit Steife weiter fortgefent, unb

jwar mit bcnfelben Veutcn — bie Safubi jufamiucugchalten
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fjattt — fowie mit einem weiteren .ßuroadjfl 00n f"nfj'9» bie

aud) mit nad) ftonbe i.u lommen wünfdjten, unb btc jum Ibcil

Salj, jutn Abeil eifernc l'anjcnfpifcen unb ;um Ibcil .nadeu

trugen, um fie unterwegs ;u oerfaufm unb fid) Don htm

Grlöfe 3u mtäljrcn. fit $trrd)t oor btn ÜBai-mba utt»

fud)ttn hc bind) Värm ju betäuben. (S. Abbilbung 2.)

J/ie ganjc Sdwar mar natUrltd) wenig baju angetfyan,

btn ^Eingeborenen bt3 burdnrtifttn Vanbeö Vertrauen eiujii'

flögen , unb fdjon ba« nädjfle Xorf oerfdjlofj feine Ii)»»»

fo ba§ eö btfonbcrtr llnttrhanblungen beburfle, um wenig»

fienS fili ben Sieifenbfn unb {eine tigrnttid)en Träger

üinlaft }u erlangen. Pabei luaren aber a(lc Häuptlinge

tlHambue.

ber (9tgeub frieblid), unb ben ISuropäern frennblid) geftnut. Dielfad) von Sümpfen burd)feyt mar, unb bit feid)ten

xLüi-Irijct't Stamme fie angehörten, wujjte (einer ju fagen. ftluffe, meldir hinter iRambuö gefurtl)(t werben mußten,

Da« l'anb mar rinft ein einziger ungeheurer Haiti, ber floffeu fämmtlid) in ber iWidjtung auf ben Ifd)ambefi, fo

'.Kiidtuuft ber Striegcr in Düupuvui

baft man alfo bereit« cor *Dtambui : bit Söafferfdjeibe

jroijd)en bem Xanganifa unb bem ßongo überfdnritten

hatte. £">ier warm Düffel, Antilopen, (ilepfjantcn k.

roieber jiemlid) tjSufig.

On Hluipuria war man ber (tyrettje btö Webicte« btr

Öa^mba nahe unb biefe Ratten cor lurjtm eintn Angriff

auf ba« Dorf unternommen. Dafür Ratten bann bit Stilb

puria«Ärieger aber einen Selbjug in ba« iveinbMlanb unter«

nommen, unb (Miraub war gflHgc, roic birfelben fiegrrid)

beimfebrten (S. Abbilbung 3), mit etwa ;wan}ig ;u S tla-

ninnen gemachten grauen nnb mit einigen erbeuteten QMtt«

mein. An ber lauten Siegesfeier naljm bann bie ftara«
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wane regen Iftiitbcil, unter beut betäubenben i'ärni bc*

laut« tarn unb unter milbem ^riuf^rlagc.

iöri Sapogoro, wo man am 30. Sluguft aufam, uot)m

bie Vanbfdjaft einen anberen (Sbaraftrr an; ba3 Terrain

luurbe wellig unb hügelig, unb man mcrltc, baß man fid)

ben Gebirgen am »Jhjaffa < See näherte. Stm anberen

borgen würben biefe Öebirge tbatfädjlid) jur Vintcn fid)t«

bar, unb juglcid) webte t>on ihnen ein faltcr Söinb herab,

ber bin gegen Wittag bie tStnbUUung in eine wollene

Detfe gebot; jur 'Jieriiteu bagegen breitete fid) bie weite

^emba^hene au».

On brei lagen burfte (*%aub nun hoffen, Äuiwanba
\n erreidjen, unb weil er beffen gcroifj war, fo faubte er

rtcr itfänner »oraiiS, bie ihn anfUubigcn teilten. H\9 man

nach ÜJJuiputa tarn, faub man bic fdjwarjen Saitrfehen aber

uarfs unb auägcplünbert in ber Jfübe bc« "i'onia. Irr
$crr bcfielben hatte ber $?cgicrbc nicht miberfteben tönnen,

fid) bei ber gebotenen gunftigen ©elegcnfjcit einer geucr

waffe }u bemadjtigcn, unb bc?balb bie^Caubrrci aufgeführt.

Man nat)m ben iwma ein unb gab ben Häuptling erft

wieber frei, al« er ba8 (Gewehr ausgeliefert tjattc.

33ci l^foft ftt:f{ mau auf bie Strafet , lüelrrjc bie Gng«

lauber utr SJcrbinbung bc* 'Jfnaffa mit bem langanifa tu-i--

geftfllt haben, unb meldje, wenn aud) uid]t fahrbar, fo bod)

wefentlid) bequemer ift, ab? bic 1>fabc ber tiiiigcborcncu.

Tie -.anläge hat große "Miiftrengungeu gefoftet, unb baO

ÜJcrt hat burd) bie .*{iaii!lieiten unb ben Job ber brei

»Ingenieure, bie efl leiteten, mclfadie Untcrbrcduingru erlitten;

etiua lf> Kilometer waren aber bod) fertig geftellt worben.

Ter biegen hatte beu Tämmen freilid) arg genug mitgefpiclt.

On Äuiwanba traf QKxflub bie Jj>crren M. "V- 8*in

uub 'AK. ll'iruttiritl) twn ber fd)ottifd)en -.WiffioiU'gefeU»

fd|aft, unb \\vax beu legieren gerabe im begriff ftchcnb,

nad) bem Xanganita \\\ geben, fo baf; er einen Zhcü bc«

Tröffe«, ben Wraub mitgebracht hatte, wieber mit babin

jiuiiefnrhmeu tonnte.

Um 6. September ging bie Steife weiter, unb ohne

befonbere 3™ifd)cnfä'Ue würbe .Roube errcidvt, uub bamit

juglcid) eine wohlbebaute Öcgenb mit jablrricfyen iRinbcr»

heevben, bereu :lifid)thum bie Veute von ber .Karawane

nicht aud ihrem örftaunen htranMommcn lief}. Tic

'i'ctteu ber ;nhhrid)eu ^ Hille, bie in ber 3icgc]r,cit bem

Tanganita jufloffcn, waren jegt freilid) trotten. — 91 un

bauerte efl nur nod) fünf Tage, nnb bic .Karawane belaub,

fid) in Jlafagura, ber Station ber „African L*kei Com-
panj", hart an beut Ufer be8 i>h)ajfa. £>iet bewies .v>err

9ticoa, btr Hemeler ber ©cfcllfd)af t , bem iKcifcnbcu

grofjc i\rcuublid)fcit , unb nad) langem Tarben würben

ihm wieber alle ruropa'iidjcu £>odigenüffr \\i Ttjeil : AJaffcr,

$ucfcr, Sarbincn, Sörot ;c. UcbrigcnS beuteten alle Sit-

jeidjen barauf hin, bog bie Sdwttcn, feit l'wingftoue beu

See entbedt hatte, nid)t müßig gewefen waten. 9Hil brn

ÜJfiffionären £anb in .£>anb war eine $anbel«<gcfcQfei)aft

gegangen, t$ war eine regelmäßige Tampfertouimuuilaiion

auf bem See unb auf bem £l)ire eingeriditet worben, uub

ti fdjituen alle flnflallcn getroffen ju fein, um ber furo«

päifdjcu flultut in biefer (*egenb 'Jlfrifa'« brn Hoben yu

bereiten. Tae ßlfenbein, ba8 bie Umgebung be« See»
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tiefext, unb ba« bic •Spotten auffaufrit, ift fcSjr fd)ön. Sin

anbere« 'Jkobuft mar aber bi«lang nod) nirf)t auogefü^rt

worben, unb im Slfcnbeinbanbel waren einige arabifche

Jpänbler, bie nebenbei natürlich, aud) ÜNcnfd)enbaitbcl trieben,

gefürchtete ffonturrentrn. einer ber lederen t^atte be>

ftänbig brei Dan« auf beut See. 3m ganjen lebten ad)t

Europäer an beut 'Jtnafia, öuropäergräber waren au feinen

Ufern jafjtreidjcr, unb ba« Älima ift bafelbft entfRieben

viel ungejunber, al« am Xanganila.

Um 3. Ottoberttn ber Heine Stablbampfcr „3tala*" an,

unb am jolgenben läge fcfjiffte fid) ber dieifeube auf ibm
ein, mit ber ilu«fid)t, bie Äüfte niemals au« beut Sugc ju

verlieren, unb fie öfter« ju betreten, ba ba« Sdjiff aHtäg«

lid) anlegen mufjte, um feinen ^oljbebarf \um Vin-.cn ber

Duiidiitu- su erneuern. Der Subtvinb mar auf bem
in riii nid)t fo fd)limm, nie auf bein Xanganila, berin»

trärrjtiglc aber bod) biflroeilcn bie StbneUigfeit ber $abrt.

3n ber Ebene oon Dcep^an bot fid) eine gute belegen«

Ijelt nur 3agb auf ein 3cbra, fowie auf einen (Iber unb

ein ?Rbiuocrro«. ißeitctljin mürbe ^enjaü berührt, ein

cigcntbümlidjc« Dorf, beffeu ikrtJDtjner fid) im See 3U*

fludjtebiitten auf boben ^fäblen errid)tet babett, in bie fie

fid) flüdjtcn, fobalb fynen eine töajjia au« bem ©ebirge

b tollt, unb in benen fie ^rovifioneu für mehrere Xage

aufjubemal)rcn pflegen (3. Jlbbilbuug 4).

Hm 9. Dftober lag man oot üanbawe, ba« eine £>aupt«

ftatton bilbet, unb ba« auf einer roeit oorfpringenben jan«
1 bigen t'anbjunge erbaut ift. $äufcr an« 3i fflelfieinen «nb

mit ($la«fenfiern gemahnten r)ier lebhaft an Suropa, unb

bie Ebene am See fd)cint reid) unb frudjtbar ju fein. 3m
Snneren ber 3Hiffion«ftation blatte Wr«. Scott aud) einen

überrafd)enben Äomfort gefeboffen, mib Dr. Scott fprad)

fid) über feine Erfolge a(« Wiffioiiär fetjr befrirbigeub

au«, nament(id) n>a« ba« bcrantoadjfenbe ($efdjled)t an>

gebt- 3u ber 3Jufftou«fd)ule befanben fid) etwa 150

Sdjuter, unb biefelben mürben unter anberem namentlid)

aud) in bem Xifd)lcr» unb 3d)miebebanbwert unterwiejen.

|

Sud) Ijirr broljten aber nidjt fern oon ber Station

friegerifd)c Jcadjbarn — bie burd) irjre ©raufamieitcn

I

berüchtigten flitgoni« im (Gebirge, unb um tcjre Erfolge

ju fid)ern, hatten bie jnutljigcn Sdjotten einen ber ihrigen
1

au«gefanbt, um eine "BtiffiouSftation unter ben Stngont«

felbfi \n begrünben.

Hon SJanbawe ging bann bie $ab,rt wettet fübwärt«,

unb am 1 1 . Ottober roar fioingftonia rrrcid)e, ba« am Suftr

einer oulfanifdjen SBergmaffc ftetjt, unb ba« eine au«gejeid)nete

Hcifchialagc befi&en ivltrbe, wenn e« nid)t fo au|erorbent>

tief) ungefunb märe (S. Slbbilbung 6). Die Europäer

battcu e« ooflfommen oerlaffen, unb nur einige Eingeborene

i harrten am Stranbe ber Mnfunft be« Dampfer«.

Sübf alif omien im Oaljre 1887.
«ort Xhtooor Aird^^off.

III. (fSortfehung au§ Sb. 53, Str. 23.)

9(adj einem lufenttjatlc von beinah l- jmei lochen in

San Diego fe(jte id) meine Steife auf ber „Salifornia

3outbern
u

sunädjft nad) San $)ernarbino fort. 2Öir fubren

an ben Sbobctjäuirrn von $Ut«3amDiego unb au ber ftatfe

^e3arj vorüber, einer ü)(eerc«bud)t, bie jitr 3 f:t ber Sbbe faft

ganj von Oaffer entblö|t ift ; banu längere £tit am Stranbe

be« Ocean« entlang, jur 9ied)ten grüne« Vn^ettanb, too }a()l'

reidje moblgenä'brte JHinber weibeten. 42 amerifanifd)e

IKeilen von 3au Diego famen mir an bem bort an ber

3ce (iegeuben fdjncQ empor blübcnben 3täbtd)cn Oceatifibe

vorbei, ba« voätjtcnb ber im Sau>^3ernarbiuo<Xbalc befonber«

betfien Sommermonate von ben reid)ercn 33cmobnern jener

(^egeub gern al« Secbub befud)t wirb. Da« Xemecula«

Sanon (30 teilen nörblid) von Oceanfibe) ift ein jebn

teilen (auger ($cbirg«pa(j, ber red)ter $>anb von ben

fletlcn Santa >9iofa» Öergen, jur l'infen von XafcOanb be«

grenjt ift. Die (rifenbabn läuft in vielen iBinbungett an

bem Keinen burd) bie Sd)lud)t flicjjcnbcn Santa-^argarita-

dlufie entlang. (S« ift bic« ba« Xerrain, ba« im hinter

burd) 3icgcngüife, Ueberfd)ivemmungen unb 5öergfd|lüpfe

mitunter tnod)enlang für bie 33abnjlige ganj unpaffterbar

roirb, rooburd) ber SJcrfe^r jtvtfdicn «an Diego unb Oottott*

Voif Stngele« al«baun argen 3d)aben leibet. Die von Santa
H»a nad) San Diego fUrjrcnbe, im S*au begriffene (Sifen

baiin wirb biefen (Vebirg«pa6 umgeben uub bicfelbe JRoute

jurUrflcgett, weld)t id) vor fünf 3a l)ren in ber «tagc*Mutfd)e

jurilrflegie.

9?ad)bem wir bei ber fdjmucfen ftnfteblung 3)furieta

voriibergefat)rcn waren, überrafd)te mid) ber in Siibfali«

LIV. «f. 17.

formen ganj ungewöbnlid)e Snblirf eine« aiifebnlict)en Vattb«

fee«, ber inmitten ber ^ergtanbfdjaft eingebettet (ag — bc«

eifmore See«, iu beffen flarer filutl) fid) ba« fdmetl empor«

blUbenbe glcid)namige Stäbtd)eu fpiegelt. Sin (leiner 8er»

gniiguitg«bampfer befäbrt bereit« ben ^anbiee. Die Ufer

unb bie untliegcnben V^rljen ftnb freilief) nod) faft gait) oon

iöaumwud)« cntblöfjt , unb -oon Äullur genarrt ba« Jluge

nur wenig; ba fid) aber eine unternebmenbe lücoölferung

btev anfiebelt unb ba« ianb aud) obne große «djmierigfcitcn

t()eil« vom «au <3acinto bluffe, sbrii« burd) XunneOirung

ber tBergc bewäffert werben tann, fo wirb ber «ee Slfinorc

olitie Srage bercinft ein Juwel feUbfalifornien« werben. S«
liegt im i'lane, eine Sifenbabn um ben ganzen See faeriiui )u

bauen, beffen Ufergelänbe im Vaufe ber 3«>* 8c,oif} oon SüiQen,

Cbftgärten, Carmen unb jlnficbclungen umfränjt fein werben.

Der mäd)tige , bi« 10 &00 ,yii§ auffteigenbe (9ebirg«<

fnoten ber «an<3acinto ^öerge unb bie fid) im Horben

empört tjürmenbe Ubcrau« ma(erifd)c San>^ernarbino<iKatige

mit bem gleidjnamigen fd)uecgct(bnten 'Inf, traten jeßt immer

großartiger in ba« $efid)t«bilb. Süoerftbc mit feinen wie

eine £afe in ber SUfir liegenben grünen Cbftgärten uub

3Deinbcrgen unb ben mit golbener $rud)t gefd)iuüa*ten

Drangent)aineu begrüßte un«; Sewäffrrungogräben bcgtei<

teten un«, bi« wir bei lioltou ba« C^eleife ber Sübpacific<

babn quertetu 125 Weilen von «an Diego gelangten wir

nad) San iöernarbino, wo id) wieber einen längeren 2luf«

entbalt nabm.

Die Stabt San Sernarbino blüljt, wenn audi nidjt in

bem SWafee wie San Diego, bod) aujjerorbentlid) fdjncll
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empor unb ift je&t bie brittgrößte Stobt in Sübfalifornieu.

Söabreub bei legten jmei 3af)ir i;at fid) bie ,^.irl ihrer -
1

1

wol)ncr, bie gegenwärtig etwa 7500 Beelen betrögt, beinahe

oerboppclt. S* wirb boit febr Diel gebaut unb bat Spcfu»

lation«fttbcr in Örunbeigcntbuiu lägt aud) Iji« für bie glürf.

Itdjen öefujer wenig ju wünfdjen übrig, «n ber .^auptftra&c

erjielten bie (Sd = ©auffeilen (corner lots) otjne fonberttcfye

2Kül)e 500 bi0 1000 J-oUatü ben „grontfug" (b. h,. ben

laufenben ?ängcnjuß an ber Straßenfront), unb wer ftd) rnt<

fd)ließt, für einen folgen "ßreifl ju Dertaufen, ber benft gewiß

babet mit fficbniutt), bafj er fein (ftgentbum eigentlich tjalb

weggcfd)cnft tjat. Unbebaute Sänbereien in ber Umgegenb, bie

bewäffert werben fönnen, haben einen aRarftwcrlfj oon 100
bis 600 unb felbft 1000 Dollar* ber »der. Die Stdjifon»

Sopcfa« unb Santaf«j«GifcnbahngefeQfdiaft hat ben ÜJtittet»

punft iljreo au*gebehnten Sd)ienenfo,flem« in Sübfalifornien

nad) San Sernarbino oerlegt unb hiev anfeljnlidjc <Nafd)tncn»

werfflätten unb l'agerhäufer errid)tet. gur 3eit meine«

^cfiichc« würbe eine birefte Gifenbabn nad) t'o« »itgele«

eröffnet, bie „San «(Sabriel« Sailen «ßifenbahn, an welcher

eine ganje tficibc blltbenbcr Stäbte emporgefprungen ift.

Die« ifl bie britte ^arallelbahn , weld)e San Sernarbino«

(Solton unb Nioerfibe mit ?o« «ngele« oerbmben (bie beiben

anbtren ftnb bit „SRioerfibe » unb Vo* »ngele* •* unb bie

„Southern ^Joctfic*"33or)n), an weldjc fid) im nadiftcii dahre

eine Dicrte, am S«ßt ber ÖJebirgc ju erbauenbe (iifcnbatjn

anfdjließen foQ. 4<ier ^aradelba^nen , dou boten jebe

nur brei bis fiebert 2)<eilen oon ber näd)ften entfernt ifl, mit

einet Querbatyn, bie alle mit einanber oerbinbet, auf einer

Streife Don 70 englifdjen Steilen! Da« fennjeidjnet gewifj

ben ungeheuren %ort\d)ritt biefe« Vanbe* auf ba* beutlidjfte ')•

©äbrenb meine« »ufenthalte« in San SBernarbino madjte

id) in (Scfettfdjaft eine« bort feit Oabrcn »otjnenben wohl«

unterrichteten Deutfdjen faft jeben Sag längere »u«flüge in

bic Umgegenb unb gelangte ju ber Ueberjeugung, baß ba«

T hui von San 23ernarbino ein« ber frudjtbarften unb waffer'

rcicfjfieu Xt|a(er in ffaliforntrn ifl. äablreidjc iMdje

ftrömen oom (Gebirge berab, wo aud) ber Santa Ana, ber

bebeutenbfle 8l"ß in biefer (Segenb, entfpringt. »Üe jene

ißJafferläufe werben jur Ucberriefelung ber Selber, Dbft«

gärten :c. benutjt, unb wo jene nid)t oerwertljet werben

tonnten, bat man artefifdje Brunnen gegraben, oon benen

ftd) met)r al« 500 im iljak befinben. Die iBobenflädje,

auf iveldjer arteftfd)C Brunnen mit Erfolg gebohrt werben

fönnen, ifl jebod) fd)arf begrenzt. Die üage ber unter«

irbifd)en aöafferläufe ift genau fcftgcficllt worben, unb e« ift

ganj nu^lo«, außerhalb berfelben iöohrungen ju oerfudjen.

<Stn gewattige« Söaffer »Sleferooir würbe burd) ben 4)car

33aüei)«Dainm, 40 ÜNtle« norböjllid) oon San $crnarbino,

im (Sebirgc gefmaffen unb mit bem Santa Ana in 3Jer>

binbung gefegt, woburd) ber bftlidje Xt>cU be« ütjale« feinen

SÖebarf an bem foftbaren flllfftgen Elemente erhält. £a«SJett

eine* früheren alten @ebiig«feee, ber ftd) burd) Ifrofiou

entleert luitc
, f)at man bort burd) einen 300 gufj langen

Damm au« Sei« unb (Sement, ber 60 gufj Ijorti unb unten

17 gufj breit ift, wieber gcfd)lof)en. Da« SReferooir t)at

eine l'änge oon jedjo unb eine Durd)fd)nitt«breite oon einer

englifdjen ^Retle. Der 3uf'«6 ber flcinen @ebirg«bäd)c :c.

über eine 33obenftrcrfe oon mehr al« 60 eng(ifd)en Ouabrat=

meilcn wirb barin angefammelt, unb e« enthält v.nveidjenb

SBajfer, um 20000 »der bamit ju bewäffern.

Sil einem fonnenhellcn läge unternahm id) mit meinem
?anb«mauue einen 9u«flug nad) ben neuen ^lägen d^eblanb«

') 3ebe Stunbe fäbrt ein Gifenbahnjua »on «an iBernar»

btito und) (iplton mib jebe jw<i €tunbcn einer nad) IHineriiif.

«ufeetDem Fmö «an «etnatbirto unb («oltoii jrr.t aud) nodj burd)
eine .»lHütiu-«abn u mit einanber »ttbunben.

unb Vugouia. »uf trefflicher t-'anbftrafje futfd)irten wir

junädjft nad) ber fünf teilen entfernten flnfiebelung Sit»

San^crnarbino, auf weldjer Sah" bie mädjtige Stette ber

S«n>iBernarbino«9fange gerabe cor un« lag— ein wunberbar

fd)öne* ©ilb oon fdjrocijerifdjer Örofjarttgfcit ! ?5om San»
!öemarbino«Dhale n«« betradjtet, ftetgt jene gewaltige @e>
birg«reihe wie ein 2BaQ empor, ber ohne ^roeifel oon Süben
her gehoben worbcu ifl. »uf bem Afantnt be* @cbtrge*

befinben fid) Mu$> unb 3Rufd)eUager unb aud) ein alte«

Slufjbett.
v
Jiad) ber nörblid)en Seite ifl ber flbjturj. geg^en

bie Ü)lojat>e«2Büfie ein weit geringerer, al« nad) ber Sübferte.

2Jci Sllt'San«43emavbino gewahrte id) bie fd)t)nfien Drangen«

haine, bie id) in Sübfalifornicn gefchen hatte, unb aud) eine

ilmahl groger Weinberge, bie in oortrefflid)cm 3uf'<*nbe

waren. Da« Älima in 9llt>San<?crttarbino, wo Giebel

unb grofl nie oorfontmen, ifl für bie CtangeH$ud)t tiod)

beffer, al« ba« oon ^ioerftbe, in weldjem ^la|je bic ßrnte

ab unb ju minber gut au«fäHt, wa« in »It San Eernarbino

nod) nie ber Sali war. 3wifd)cn ben beiben ^lapen herrfd)t

ein jiemlid) gefpannte* ^crhältntfj. 23rfonber« erbofl ftnb

Sarmer ber letztgenannten llnftebelung barUber, bag bic oon

ihnen gcjüd)tctcn dangen unter bem Hainen „Siioerftbe

Orange«" oon ben großen Cbftpadcreien nad) ben öfUidjen

Wärften gefanbt werben, oit ber 9iäf)e Don 9U«San<
^ernarbhw liegen auf einer fahlen 'ülitljcfjc nahe an ber

?anbftraße bie Xrilutmer ber oon 3nbianern jerflärten glcid)>

namigen alten Wiffwn, bie ein &mi$ ber San = @abrtel»

«Dliffton mar — ein traurige« 93ilb be« öerfall«, ba« bind)

eine in geringerer Entfernung Don ber fttuinc erbaute

präd)tige $illa mehr nod), al« e« fouft ber ,'xali fein wllrbe,

in« »uge fällt.

3wet teilen Don *2llt=3ati«^öcruarbtno gelangten wir

nad) ben nagelneuen 3wiQing«ftäbten 2ugonia unb Sicblanb«,

oon benen fjeute jebermaun in San iöernarbino mit Se-

geificrung rebet. .'piev waren bie reichen fpetulirenben ^antee«

in ihrem tSlemente! Sur Vätibcrcten in ber 'JWfic jener

Crrfdjaftcu erjielten bie Seftger, meld)c ba* Vanb oor fed)«

3Ronaten für 50 Dollar* ben »der gefauft hatten, ohne

I a)cühe bereit« 500 bi« 1000 unb mehr Doaar* ben «der.

I Sine Wenge fd)öner i'anbttyc in ber Umgebung war im

2?au begriffen; (Härten, daugetthainc, jßeinberge :c. er»

freuten ba« »ttge. Ou i'ugonia fpeifien wir in einem ftatt-

lid)en (Safthaufe, ba* DoQ oon Stratben war, fo gut, al*

befänben wir un* im ^alacc^otel in San Sranci*fo- Die

faura angelegten 58ouleoarb« waren an ben Seitenwegen

mit langen Bethen Don S"d)crpalmcn bepflanzt worben.

Gifente <Ja*röl.n.:i. Sßaffcrleitungeu, wofür bie diot)rc au*

dement an dt unb Stelle angefertigt würben, legte man
in jeber Straße, felbft bort, wo nod) gar nid)t mit bem 3)au

oon Käufern begonnen worben mar. Sdjlanfe, h°d) a

aufragenbc eiferne 2Kaflbäume für cleftrifdjc ^eleud)tung

flanbcn fdjon ba, unb eine ISijenbaljn nad) San SJernarbino

war im ^au begriffen.

»u ber £>auptftraßc in ^ugonia (a* man an erft halb

oollenbeten, in großftäbtifdjcm Stijl angelegten Stein«

gebäuben, in beten bad)lofc* Onncre nod) ber blaue ^tmmel

hineinfdjaute , an großen Tafeln bie Tanten unb (Sefdtäftc

i ber ftauflcute, bie bort ctnjiefjen würben — Xcppid)* unb

3)lobelhänbler , i'äben für Sdjnittivaarcu, für >3erren» unb

Damcnfletber, "^u^fad)en, ßurjwaarcn, aJiatcrialwaarcn,

Stiefel unb Sdjuhc, iiiano* u. f. w. 3roc i hänfen, bic

lebhafte (Selb« unb 4ßcd)felgefd)äfte betrieben, hatten in

höljcrnen Paraden ein jcitweilige« Unterfommen gefunbeu,

ehe fie in bie für fic beftimmten erft halb fertigen ftattlid)en

Steingebäube eingehen fo unten. Sine (leine »rmee dou

»rbeiterit unb .^anbwerfern bereitete fünftlidie Steinplatten

an» (Sement unb pulDcrifirtein Äte* für bie 0»el)roegf, bante.
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hämmerte unb malte an ben Käufern, ebnete bie Strogen,

vflanjtc Säume unb Stauben, legte bie Wa«« unb SBa^er*

Leitungen an, lub bie mit ©aubolg, eifernen Säulen, Nägeln, I

ftadjmerf für Senfter unb Xbüren, »Jicgelftcinen it. be--

(abenen ftradjrroagrn ab — genug, e« mar ein ©ilb

be« regften steige«, mit e« lebenbiger nid)t gebadjt tuet»

ben fann, unb jmac inmitten eine« ftd) fdjnell befiebeln»

ben Gebiete«, ba« t>or jwei Oabjen nod) al« ganj roerriofe

SUfle galt.

Der oornebmen Äolonie SRioerfibe ftattete id) aud) auf

biefer Weife witber einen ©efud) ab. Die Stabt Wioerfibe,

beren WefdjäfWtbeU immer mcljr ein jläbtifdje« «u«febcn

annimmt, gä'blt bereit« 4000 2inwob,ner unb bat fafi ba«

gange Webiet ber Kolonie ib^ren Wremen einverleibt. Da« i

ftäbtifd)c Seidjbilb bat jefct eine %u«bcl)nung oon etwa«

Uber 56 englifd)cn Quabrotmcilen, unb ber flafc rüb,ml fid),

bie grögte Stabt in Slmerifa jn fein ! Die Äolonie ftebt

in hödifter ©lüthe unb betont fid) immer weiter au«, nament»

lid) an Ujrer öftlidjen Wrenje, wo eine ganj neueHnfiebelung

vaid) cmporblttl)t. Unter ber Leitung eine« Jfanabier«, mit

Warnen ÜHattjew Wage, bilbete fid) im Sinter 1885/8«

eine WefeÜfd)aft, weld)e, ganj unabhängig Bon ber „Rirerside

Laad- and Irrigation-Company", namentlich, burd) ©ob,»

rungen von artefifdjen ©runnen, einen bebeutenben Saffer»

uonatti im 2 an--©ernarbino Ibalc erlangte, ber genügte, um
15 000 «der i'anb bamit bewäffern }u fönnen. Diefer

Jfanalbau — ber burd) einen tofkfpietigrn Xunnel bi« an

bie ©renjeu Don Wioerfibe geleitete fogenannte „Wage*

Äanal", beffen $erfte(Inng«fojlen fid) auf eine halbe "üJfiüion

Dollar« beliefen — baben fid) DoQftänbig bewährt. Der
itfarftroerth ber Süftenlänbtreitn

,
weldje burd) ben Äanal

ber Äultur jugänglid) geworben ftnb, unb bie bi« oor

firrjem niemanb für ben oon ber Regierung bafür ge»

forberten frei« oon 1 '/
4 Dollar« ben «der taufen wollte, ;

ift bereit« auf 100 bi« 200 Dollar« ben flder gefliegen, :

Da« Unternehmen be« mir pcrfönlid) befannten $errn Wage I

ftei)t felbft in Sübfalifornicn fafi beifpiello« ba. Ohne
ieglid)c Littel t>at er e« fertig gebradjt, reidje Tanten

in San ftranciafo unb (Sbicago -,u bewegen, ba« nöttjige

Weib für ben ifanalbau unb ben SIniauf ber Süftcn*

länbeveien oorjuft reden, unb ift in weniger al« oier darren

au« einem blutarmen Uhrmacher ein falber ÜWillionär ge-

worben.

On Wioerfibe wirb feb,r Diel gebaut, fowobl im Wefdjäft»»

tbcile ber Stabt al« augcrbalb berfelben. Die 3°W ber

prächtigen Vanbfuje unb i)albtropifd)en Anlagen in ber

Kolonie hat fid) mäfjrenb ber legten fünf Oab,re fafi »er«

boppclt, unb ber Sertb be« Wrunb unb ©oben« ift fo rjod)

gefliegen, bag nur nod) retdic Veute baran beulen fönnen, fid)

bort nieber ju laffen. 3n biefem Sommer mürbe mit bem

©au eine« oornehmen Woflbaufc« auf bem romantifd) in»

mitten ber Stabt liegenben „fleinen Wubibour.©erge" be»

gönnen, ba« ein« ber fd)önften in SUbtalifomien werben

foQ. ?eiber haben aber bie Dempercnjler ganj im Crte

bie Cbertjanb gewonnen, i'a« id) bod) im Speifefaale

eine« Waftlw.nfe« in Wiocrftbc bie groggebruefte Slnjeige:

„No wincg or liquor allowed on the tables!" (©eiltfd)

beirf weber Sein nod) ©ranntwein oerabreid)t werben). Sein«

berge ringsum , beren Trauben aber in Sriterfibe nur 311

Äoftncn getrodnet ober rob, genoffen werben; unb bei lifd)

nid)t einmal cinWla« falifornifdjen Sein ju b^aben! hieben

jener Slnjeige gewahrte id) jwei anbere wm 9J(etl»obiften

unb freflbntcrianem, worin bie geehrten ®äfle ju Webet

unb fiirdfcnbefud) ermahnt würben. 9)fcb,r fann ber ärgfle

SRuder gcwi§ nid)t »erlangen! Dag id) ber fdjönen

?)anfee» Äolonie fdjleunigfl ben 9J0den jufeb,rte, wirb ber

^efer begreiflid) finben!

(Sinen intereffanten 9lu«flug mad)te id) nad) bem nörb«

lid) oon San ©ernarbino im Webirgc liegenben „Arrow
bead Ilot Springs", wo id) met)rete Sage verweilte. Die

flaturmcrfwUrbigfeit (bie firilinipe , im ©olfflmunbe ba«

fif'tlfj — ace of epadee — genannt), wo nad) jene Ijeijjen

©äber ibjen s)camen führen, b,abe id) bereit* in* einem

früheren ^(uffa^e eru)ät)nt. 3e^t hatte id) Welegenb,eit, ffe

in närtifr :v ju berradjten. fluf bem fteil abfaQenben

bunfeln Webirg«f)ange jeigt fid) bort eine b^eOe »jigur, bie

eine fänge oon 1320 unb eine ©reite oon 350 ftufe bat

unb einer %feilfpuje täufdjenb äljnlid) ficb,! — bab,et ber

Warne. Die Siede am ©erge, wo ba« ©ilb ber $feilfpi«e

erfd)eint, befielt au« weiglid)em, oerwitteriem Cuaq tmb

l,iellem Wranit unb ift mit graugrünen ©Ujdien unb furjen

wei§(id)en Wräfern bewarfen, wogegen ber ©oben auf

bem übrigen Ib^le befl Äbltange« bunfel ifl, nnb ein

fd)wärjlidje« niebrige« Webüfdj trägt. Gine IKcnge Sagen
Uber biefe „^feilfpifee" ftnb im ©olf«munbe im Umlaufe,

bei welchen ber Xeufrl unb bic Onbianer eine fjeroorragenbe

rKoLic 'Dielen, ©rigbam Vloung foll burd) einen Ifunb*

fdjafter oon jener feltfamen Waturfpielerei gebort haben, unb

er propbe$eibte im anfange ber fünfjiger Oab,re nad) ©üb*
falifornien au«wanbernben aWormonen, bag fie bort, wo ein

ffeil am Webirge 6,änge, ein neue« ftanaan antreffen wür>

ben. 91« bie SuSwanberer ba« göttlid)e 3eid)en am San»
©ernarbino »Webirge erblidtcn, waren fie f)od) erfreut unb

grünbeten in bem nabc liegenben frudjtbaren Ih.ile ib,re

neue Äolonie, mit ber jebod) ber berühmte Hormonen«
fropbet befanntermagen nid)t oiel Wlüd gehabt tf&t.

Unterhalb be« RArrow head" fprubetn 25 f)cige,

fd)wefclbaltige Dfineralquellen au« bem f^el«boben, mit

einem Särmegrabe oon 144 bi« 194 n
ä. Die natür*

lid)en Sd)lammbäber werben uamentlid) b,od) gerühmt nnb

gegen $Rb,eirmati«mu« unb Neuralgie mit Wlüd* angewenbet.

Die (finrid)tung ber Sd)lammbäber unb bie?lrt unb Seife,

wie biefelben genommen werben, ifi ganj originell. Die
Sellen finb Ijicv mit einem ^wei >\ujj tiefen, pedjfd)waricn

Sdjlammc bebedt, burd) weld)en bie feigen Wafe au«

drieen im Wefieine emporfteigen. Dort flehen in einem

©abeb,anfe lange böljerne Äaften, ob,ne ©oben, worin fid)

etwa ein 9ug tiefer Sdjlamm befinbet. 3n einem fold)eu

Äaften legen fid) bie Äranfen nieber unb werben bann mit

bem 100° fi. beigen Sd)lamra bi« an ben SOlunb Innauf

jugefd)aufelt. tiin ©abemärter feudjtet ben im Sd)lamm<
babe Äubenben, benen berSdiweig mädjtig au« aQen^oren

bringt, fortwäljrcnb "tttirn uub Sdjeitel mit einem naffen

Sd)toamme an, bamit jene nid)t obnmäd)tig werben. Die

fid) au« bem Sd)lantmbabc (Srbebenben febett wie leib»

Saftige leufel au«! i£in ©ab in lauwarmem Saffer be»

fd)(icgt bie frojebur.

Da« fowobl oon gremben al« oon Äranfen oiel befud)tc

Wafiban« liegt in ber 9tttr>e ber b>bfd) eingerid)teten ©abe«

anftalt. Da« ftärffie Wetränf, ba« bort für gute« Öelb

trebenjt whrb, ift aber— Sobawaffer, ba ber Sirtl), ein lern»

perenjter au« Weu'Snglanb, feinen Wäften nidjt einmal ein

Wla« ©ier gönnt. Säljrenb meine« «ufcntb,alteö in ben

„Springs- munberte id) mid) über bie Dielen langlidjcn,

forgfaut in fjapier eingeroidelten fadete , bie ber Äutfdjer

be« jweimal täglich Oon San ©ernarbino anlangenben

.'potelwagen« regelmäßig für bie »nembcii mitbradjte. 6in

Xeraner — er würbe fiel« mit „t£olonel
u
angerebet! — IBfte

ba« Wattjfel, al« er mid) eine« läge« gcbeimniffooll in fein

3immer einlub unb bort au« einem berartigen forgfam ein«

gcmidelten «JJadete eine glafdje ©ourbon Sbi«fen b,eroor^

bolte. SWebrerc feb,r fromm breinfrhauenbe ?lmerifaner er»

bielten faft jeben Xng foldje Senbungen burd) ben Ärrtfd)er,

ber bamit ein einträgliche« Wefdjäft betrieb.

34«
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Die «u«fid)t oon ber Stranba bt* G'/j SKttlen oon 1

San Srrnarbino tntfanttn Ütaftbauft« ifi UbaauS prächtig.

Xaufenb fjnß in b<c Tieft liegt bic weite (Stent mit ber

jwifehen grünen Säumen f)troorlugcnben ©tabt ©an Seruar« i

bino, jenfeit« berftlbtn btr ganj abgefonbtrt wie ein Äafteu" \

aufrogenbe ©looer SJtountain, btffen redjte weißt öde mit
[

abgebrochen auü ficht, unb am fublidjen {wrijontt bit langt
,

blaue Pinie btt Temefcal'iRange. @tn SBefteu trftreeft I

fid) eint mädjlige <?Mnrg$rethf . com (Sajon^aß unb bem

©an » Antonio «
^Mf bis jur Qucamonga-iKangt; ofrrocirt&

litgtn bie boebaufragenben ©an « Oacinto « Sage unb in

buftiger gerne bie ©t. (Sregonia»„iUainfl
u

, wooon jcRt als

3ufunft«^arobie« »iel bie »ehe ift. (Sin Slicf nach, rllcf«
|

märt« jeigt l»oeb, oben bie „1$feilfpi&e
u

unb ben breiten
j

jdiueebcbccftcu Xoppclgipfct brd ©an'Sernarbino^if, btfftn
\

bbd|fte, 11600 ftufj b,of)t abgerunbete Äuppe im SBolf*»

munbt „Old Haldy" (b. h- btr alte (Slatjiopf) heißt. On
ber ßbent erftnnt man bie neuen ttnftebtlungen iKebVanb«

unb i'ugouta. <S« ifi bie« eint großartige fternjehau, bit aBein

fdwn tintnStfudj bei btn „Arrow hesd Hot Springs" be>

lohnen mürbe, Xa« mit auf cinrr ÖcbirgSbaftion am obeien

ISnbe ber ©drfurfjt erbaute (9aftbau8, cor welchem fid) jnxt

Sagletjntn nach bem Tt)ale ju rceit öffnen, folltc jeber Srembe,

btr in bieft Cütgenb fommt, befneben, um bie ©drtamui'

bäbtr ftnntn jn lernen unb bit herrliche ?lu«fid)t ju geniefeen.

Crwähntu will id) noch, baß in ber oben ÄaftuS'tSbent

an btr Vanbfrraße jwifd)cn ben „Springs" unb ©an
Sanarbino eine neue ©tabt liegt, an ber roritet nichts

feljlt, als — bie $äufer. Od) gewahrte bort beim Sov ;

übrrfab,rtn tine Wenge jroifdjtn bem (Weflrlipp in ben

Sobtn geftedte 'JJflöcfe, roeld)e bie Sonlcoarb« unb Sau
plane bieftr Metropole trnn)eiehnen. XaS <*rnnbeigcn'

tbum ift bort noch billig, ©obalb aber bic X>rabtftilbabu,

meldjt nächfteS 3abr bie „Hot Springs" mit ©anSanav«
bino oerbinben fotl, in Sttritb ift, roirb bie 9Jachfrage uad)

(£cf«SaupläBtn in ber Äaftuflwüftt unbebingt fehr lebhaft

werben. Ten Hainen btr großartig geplanten s
&*üftcnftabt

l)abe id) Itibtr wrgtflcn.

$ ärgere 3W it t j e U u n g e n.

Wunbffhan über bic brutftycu ©dju^gebietc.

SBcr erwartet ober oalangt b>t, baß btr beutfche Solonial

beßtj fd)on in ben erften fahren feiner (httwidclnng uub

ohue irgenb welche 3n>ifchtnfälle unb ^Hüctfcfalägc glänjrubc

»Wichte tragen follc, ber mußte fich burrh bie neueren

9<arbrid)ten nnS ben oerfebiebenen beutfehen Scbuljgcbictc

arg enttäuirbt fühlen.

Sehr trübe lauteten biefe Nachrichten oor allen Tingen au«

Oftaf rifa, bezüglich beffen folche fauguinifebe Hoffnungen

uub Sorberungen am allcrmeiftcn gäng unb gäbt waren, unb

beffen ^ortfebritte bislang am ra[cbeften unb ungehinbertften oor

fich m geben fehienen. 9)cit bem Sultan oon 3<>nfibar war

ein Ginoernebmcn ersiclt morben, bureb ba* bie Serwaltung bec*

ganjen wnfibarifcheu StüftenlaubcS , baS ba# bentfebe 5cbnß=

gebiet vom URcere trennte, auf fUnf.tig 3ahre in bie $>änbe

ber beutfehen Cftafriianifrbcn ©eieUiebaft übergeben follte

(Sergl. „GMobu$", Sb. 53, 3. 319). lie 2aba(erntc «er

fprad) unter brn täuben williger unb fleißiger ÜlrbeitcT in

ben notbegrünbeten Plantagen beträchtliche thträge. Unb man
burfte fich außerbem mit bem ©ebanfen tragen, bureb eine Reue

oon Stationen einen offenen Zugang in ba# Sinnenlaub bi$

hin jum Sictoria ^Uanja unb }um beißen Wil 311 febaffeu,

um baburd) ben $aube( bei? bftlidjtn (^cutralafrifa bureb ba£

beutfehe Schuogebiet jn leiten unb glriebseiti)) bem belbcn-

baftcu «Jmin ben febwer entbehrten Seiftaub ju leiften. Ta
roiberfet)»en (ich bie Statthalter be* Sultan^ oon 3<>nfibar

in ben fiüftenplä^en ber Üluvfübrung bc« erwähnten Ser

rraged, ba erhoben fieb gleichzeitig mehrere Häuptlinge beef

Sinnenlanbe^, bie ihre 3ntereffen in irgenb einer Wti\c von

ben nenen (Sinbringlingen bebrolu fahen — unb ber ftolje

Iraum oon einem „beutichen 3nbien* in Oflafrifa ging in

Tunft unb 'Kebel auf. Tie Gegner jeber aftioen beuijd)en

ftolonialpolitif jubelten laut, unb nicht minber thaten c^

bie flioalen im ftu£lanbe, benen bic fräftigen Schritte

ber Xeutfcben in beu übcrfceifcbcu Okbtctcn oon Anbeginn

allerlei fehwere Sebenfen erregten. —^3L'a9 fotlcn mir nun

baju fagen, bie mir *u ben Srcunbcn unb Sefürroortcrn ber

Äolonialpolttif unferer Regierung gehören, bie wir un« aber

: auch eint nüchterne unb fritijche Prüfung ber cinfehläglichen

Scrba'Itniffe }ur Pflicht gemacht hohen, unb bie wir un«

nidjt blenben laffen bürfen oon ben Tcflamationen iolonial

!
politifeber (Ibarlatanc V Taß bie üage in Oftafrifa eine

etnftc mar unb uod) ift, finnrn mir natürlich nicht leugnen.

3ft bod) ba* Slut oon Teutfcheu ebenfo wie oon <iiu

geborenen gefloffen, hat firt) boeb bie beutfebe Marine w
cuergifrbem (Siugreifen genötbigt gcleben, unb finb bod) bic

^Üanjuiigcii ber bcutl'chen Cftafrifanifchtn Wcfclljchaft oon

Wrunb au^ icrftört! sJcur Sagamotio unb Xar c^^3alaaui

befiubfu fich burch bie baoor aulcrnbcn beutfehen Öriegvid)iffc

in beutfeber (Mcwalt, toährcub bejüglid) aller anberen >tüftcii>

punfte ben Sertrag mit bem Sultan lebiglicfa auf bem Rapiere

ftebt. Tie beutfehe Cftafrifanifche Wefellichaft wirb aller

SjJabrfchcinlicbfcit nach harte Serlufte iu tragen haben. -
Slnbcrerjeitö aber halten wir bie Sage burdjau« nicht für

:

ocr^weifelt, unb wenn bie beutfehe iWegicnttig cbcnfomobl mit

1 (Energie als auch mit Sorficfat unb Wäßiguug gegeu bie 3uf

ftänbifchcu oorgebt — wie e* nicht anberä m erwarten ift —

,

fo wirb fie ohne 3wcifd alle mefentlicbcn ^ntkmen halten uub

für nenc fultioatori|'cbc Cpcrationcn — bie anj belferen unb

feftereu ^orau£|emtngen beruhen, a\$ bie bisherigen — ben

Sobcn bereiten tonnen. Unabweisbar bürfte bie Crgaut

fatiou einer oftafrifanitebcu iiolouial Truppe geworben fein.

—

3m übrigen mag ber thbrichtc Traum oon einem ,beutjcb-

oftafrilanifcfacn 3nbicu* immerhin aud ben tttfpfcn oer

febwunben fein, ba9 ift fein großer Schabe. 2o icblccbt ift

Cftafrira in ieiner Uigeufcbaft als SÖirthfchaft«flebiet abcT

entichieben nicht , baß wir ralbett folltcn , cS infolge ber ge

machten (fTfahniugcn ohne roeitere« wieber roegjuwerfen unb

fich l'elbft ju überlaffen. Tic fultur unb hanbclöpolitiidje

^ofition »on ^anfibar Sagamono ballen wir für eine ba

wiehtigfteu am Jnbifchen Cwauc, uub wenn oon (Suropa au*

überhaupt jemals au ba Ulufgabe gearbeitet werben foll, Slfrila

oon ber ©cmaltbcafchaft ber arabiiehen Sflaoenjäga ju bc

freien, fo wirb an biefem fünfte imma ein i>nuiitbrbfl ein

geiem »wrben muffen. Tat! Ttulfcblanb Ticb in Cftafrifa babei

ntilituriidj auch nur entfernt in ber t?eije jn engagiren
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babrn werbe, wie Italien bei Waffaua ober wie Englanb im

3ulu üaubc, halten wir für burrbau« unwabrfcbeiniicb.

Daiii «|i vor allen Dingen bie politifcbe Drgcnifation bex in

»frage tommcnbrn Veoölferung*gruppen eine viel m (ödere

unb unvoUtommcue. — 8$a* ben &nlafj ju bem Stufftanbe

betrifft . fo Weinen bobei mancherlei ©eftrebungen mitgewirft

ju haben, bie ihre SJurjeln nicht unter ben eingeborenen haben,

unb benen in 3n(unft ju begegnen fein wirb, fobalb fie dar

erfaiiiit finb. (Sine unleugbare Dhatfaebe ift e*, bafj foroobl

bie englifd) iubifebeu $clnb(er in ben ftUfteupKibcu al* auch

bie englifrben SRtfftona're im Sinncnlanbe bie beurfaje $err-

febaft mit SMijjvergnflgen betrachtet unb ju untergraben gefuebt

haben. Sin biretter 3ufammrnbang be* Hufftaube* mit

ben Veftrebungen ba arabifeben S(lavenbänbler am oberen

Äongo unb in ber ©egenb ber grofjen Seen ftbeint bagegen

niebt an befteben.

^nfolgebeffen ift and) Deutfrb*©itU'2anb — fowie

VritifaVDftafrira — niebt von bem Sfufftanbe berührt »orben,

unb bort liegen bie Verbältniffe alfo im allgemeinen no<b

gerabe fo, wie fie in bem von nu* oträffentlicbtcti s3luffa^c

bc* .?>crro Sieutenant Sdmtibt bargcftetlt roorben finb (Vergl.

,©lobu*\ 8b. 54, S. 129 ff.).

Slucb au* beut bentfeben Scbn$gebtete in ber Sflb--

fec finb aber iu ben legten TOonaten mebrere $iob*poften

eingegangen. 3n erfter Sinic laffen bie wn ber bentfeben

Neuguinea -Somnagnie angefietlten äfaegforfdrangen feinen

3weifet mebr baran befteben, bafj bie Herren oon Velom nnb

$uuftein von ber befannten grofjen ftluthmefle an ber Rufte

oon *Äeu Bommern oerfebluugen »orben finb (Vergl. .©lobu«*,

Vb. 53. S. 3ßH). ferner ift eine Erpcbitiim be* «ffeffor*

Schmiele anf ber ©ajeüenbalbinfel burd) ben Venrath unb

bie fcetmtüde ber gemietbeten Irriger iu bie gröfrtr QMahr

gefommeu, unb bie Ibeiliiebmer finb nur bureb bie Do*

jwifebenfunft ber befreunbeten fcänbler Vattenber unb Dudn-e

oor bem Untergange bewahrt »orben. Unb enblicb ift aueb

Station*vorfteber ©raf $feil auf einer 5Recogno*cirung«tour

naeb 9ceu<5ledlenburg auf fernbliebe eingeborene geftofjen, unb

einer fetuer Begleiter bat bureb biefelben fogar fein £eben

verloren. Dafj folcbe* Verholten ber Eingeborenen fefjr baju

angetban ift. al* ein fccmmfcbnb auf bie roirthfdjaftUcbe ©nt-

widelung ber in frage ftebenben 3nfcln »u »Wen, ift uiebt ju

beftreiten. — &aben wir uu« aber niebt bei nnferen foloniat'

politifcben Vcfrrebungeu oon oomberein fagen muffen, bafj

bie Englänbcr, bie §ottänbrr nnb bie frnnjofen in ihren

Vcjiebungen mit ben fogenannten Silben noeb viel ftärferem

föiberftreben begegnet finb! 35>ir bärfen noeb immer boffen,

ba& ba*, roa* jenen gelungen ift, aueb un* gelingen wirb —
unb vieUcicht mit etwa« mebr Sttdfiebt unb <Dlenfcblid>feit gegen-

über ber urfprünglitben VeutUfernng unferer Schutzgebiete.—
Die Äulturen in ber 9töbc ber bentfeben Stationen fteben

natürlieb noch immer im Stabium be* Erperimente*, unb tbeil*

febeinen biefelben gelungen, tbcil* baß) ober gan» mifc

lungen. Etwa* befmitive* läfit fieb laum über irgenb eine

fagen, unb c« wirb noch liemlicb viel ©ebulb nötbig fein,

bevor man von mirflieben Erjolgen reben fann. 3unclcbft

genügt c* , baft für ben Einbau iablrricber wirbliger Kultur/

pflaiucn - be* laba!, be* ftaffee, be« 2Rai«, be« »am*,

be^ «Dtanbioc, ber Baumwolle jc. — bie «udfiebten gute ge^

blieben finb, unb ba& bie «euguinea üompoguie rüftig bei

ber Hrbeit ift. «fjilglicb ber SiHtterung febeint ba* 3abr

übrigen* auf töenpinea — faft wie bei un$ — fein gute*

gewefen jn fein , ba ftürre unb übermäßige Tfeucbtigfcit febr

febroff mit einnnber merbielten. — 5Bei 5inf*oafen war man

eifrig auf Sanitimng be* Crte* bebaebt , inbem man ba*

maffenboft in ber Umgegenb liegenbe tobte §olj verbrannte unb

ba* Unterbau entfernte: unb ebenfo arbeitete man bort fowie

bei fcaOfdbW™ o« ^crftcHung von fflegen. 3»i{4en

^tnfebbafen unb Goohomn beftebt nunmebr eine regelmäfjige

I

Dampferverbütbung mit oierwttebentlicben ^abrten, unb
ebenfo jwijcben ^infebbafen , ftelaua, ftonftantinbafen unb

^Hi^felbbafen , fowie iwifcbcu ^tnfcfjtpafeti , 9ialun, Watupi,
Wwfo unb Serawara ').

©ei ber im 3)amara--2onbe eingefe^ten Sergbebörbe

fmb mebrere Slnmelbungen erfolgt, inbeffen foll nur bie

fiilicntbal fcbe oon bbberem Gelang fein-, biefelbe bejiebt ficb

aufser auf (Solb aueb anf Silber nnb ScbeelH (»olframfaure*

Äali). Ueber bie Unterfucbnngen bc* t>r. ©ttrieb ftebt ber $e--

[
riebt noeb an*, unb bie ßrpebition be* Dr. Scbwarg frbeiut

|
ergebnifilo* verlaufen ju woQen. Die von ber weftafrifanifebeu

i Sompagnie begrünbete Export- Scbläcbterci ift bem ^ernebnien

1 naeb aueb noeb niebt über ba* rtuffteden ber Öebäube binau*--

1 getommen, unb lämpft namenrlid) mit jcoblcnmangel. 3»r
• SlufretbteTbaltung ber Drbnuug bewäbrt fief) bie (leine 3Au$
;
truppe bi* je^t redjt gut.

3n Samerun ift Erforfcbung bc* fianbe* bureb ben

j

befatmten Ueberfall ber Jtunb'fcben Erpebition jroar beeilt^

I träebrigt, aber (eine* vSdig labmgelegt worben, unb c* fteben

bemnäebft oon ben $erren 3'nt9n>ff unb £kif{cnbom inter-

effante ©eriebte ju gewärtigen. Die löorembi Station, wela>c

Dr. 3»»»«roff angelegt bat, beftebt bereit* an* einem balben

Du^enb Käufern, mit ©emüfegflrten unb 9?ei*felbem, welcbe

eine gute Ernte geliefert baben. Eine »weite Station etwa

l&O km weiter binnenwdrt* anjnlegen, war ber genannte

$err im Sommer biefe* Oabre* im begriffe.

Die Erpebition ber Herren Jrran^oi* nnb SBolff im
Dogo>£anbe fmb oon gutem Erfolge begleitet gewefen, Uber

bie Einjelbeiten fteben »nverläfftge eingaben junäcbft aber aueb

uod) au*. _ E. D.

$ie SorgSngr in Cftafrifa.

Da bie Erbebung in Oftafrito von bober IBebeutung in

ber Entwidelung*gefebirble ber beutfebeu Kolonien ift, fo

geben wir jur Ergänzung unferer vorftebenben .9runbfcbau*

an biefer Stelle noeb bie offijicQe Darftellung wieber, welcbe

bie .Dftafrtfanifcbe ©efettfebaft* oon ber cacblage giebt.

Diefelbe lautet:

Der Vertrag »wifeben bem Sultan oon 3anfibar unb

ber Deutfd) Clftafri(anifcben ©efeUfcbaft, weldjer am 2«. 91pril

1 888 , mit Erlaubnis be* §erro 9reieb*(anjler* , bureb ben

(aiferliiben @eueral(onfnl , Dr. TOicbabcttc* , vottjogen war,

übertrug bie Verwaltung ber ftüfte vor ber beutfebeu 3n-

tereffenfpbiüre an bie Deutfcb - Dftafri(anifcbc ©efeUfcbaft.

Demgemaf} finb feiten* ber Deurfcb--Cftafri(anifcbcu ©efeUfcbaft

aUe Wafjnabmcn getroffen »orben, um bie Verwaltung an

bem frübeften ibr vom Sultan oertrag*mS|ig eingeräumten

Dermtne, nantUcb am 16. Äuguft 188S, ju übemebmen.

3n ben «BJonaten 3uli unb »uguft 1888 bat ber ©eneral^

Vertreter ber ©efeUfcbaft, $crr Souful Vobfen, gemeinfebaft-

lirb mit einem arabifeben Vertrauen*mann unb ad hoc

9lbgefanbten be* Sultan* bie äuftcnplä^e bereift, uub e*

finb b'crbei bie fämmtlieben feitberigen arabifeben unb

fonftigru SBeamten be* Sultan« von bem Vertrage in Slennt

nifs gefegt unb über feine Vebeutung eingebenb belehrt

worben. Diefe Velebmug ging in*befonbere barauf, bafi

unter aufrecbterboltung ber Sitten nnb Wcbräurbe ber ein^

|

bcimifrtVn VevöKerung bie Deutfcb - Cftafrifaitifcbc Öefefl

febnft im Tanten be* Sultan* bie 'Slbminiftration fübre.

©leicbveitig würbe ben feitberigen SPcamten be* Sultan*

I

freigeftellt, }tt ben bi* babin ibnen geiablten Ve.uiqcn in ben

alten Steüungcn »u verbleiben. Warf) biefen Eröffnungen

baben bie fämmtlieben böb/cren Veamten be* Sultan« au ben

«1 Ettal, bie „5lad)rid)teM Dber ffaifer=5BilbeIm8^'anb unb

i ben «iSmoidatebipel", 1ÖÖ8, III.
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Stuficnpläten. insbefonbcrc bie Sali», naebbem fit anfangs

vum Itjfil mit ihren borauf bcvttgliebcn örllärungcn gcjögcrt

hatten, ihren Sillen aiisgciprocbcn , ihr Slmt unter ber

Tciitfcb'Cftafrifauifcbcn ÖejcUicbaft unb unter ihren eure

päifcben CvtSangcftclltcn wciter.wfübren.

51111 Wrnnb biel'cr Vereinbarungen mit ben feitberigen

Organen beS Sultans lab bie Tcntfcb Cftafrifanifax «e-

fellicboft, welche iiudj jebem loicbtiflcn Süftcnplate, uämlieh

nach langa, Baugani, Bagamooo, Tar eS Salaam, Sttloa-

ftioinjf, fiiubi unbSMitinbani minbcftcnS jwei ihrer beutfeben

Beamten entlaubt hotte, bem J&cranfommen beS Termins

für bie Hebenmhme ber Verwaltung (Iß. 9tuguft> um fo

mhifler entgegen , alS ber Sultan »du Hanftbar im Vertrage

uom 28. April 1888 bie ©nrantie für bie Verwirtliebung

bicfcS Vertraget1 unb für bie barauS fliefkuben Strebte ber

(Mefcllichaft auSbrücflicb übernommen hatte. 3» betreff beS

Vorgeben« Dom Angnft 1888 an mar oou ber (Gefell

febaft in» Auge gefafjt, bafi bie flagge Sr. Roheit beS

SultaiiS tjou 3anfibar, feinem .t>obcüSrccbte entfprcebenb,

»or bem .ftanfe beS OMellicbaftSDcrfccterS an ben größeren

BlütK" geführt, nnb baf; baneben bie ÖcfellfcbaftSflaggc auf-

gewogen werben follc. Tie Uebemabme ber Verwaltung

unb bie $iffung °« ©efellfcbaftsflaggc tft an bem wichtigen

.«>anbelSortc Bagamopo am 1«. Auguft 1888 in bcjonberS

feierlieber Seife erfolgt. ©Icirh,vcitig tarn cS *n Seitcrungcn

mit bem Sali, welcher bie Sultansflagge auch an anberer

Stelle, als an bem $>au|e beS ©cfcllfcbaftSocrtretcrS , roettnr

führen unb baS für bie beutfebe Verwaltung jn Bagamouo

beftimmte .$>auS tiitbt räumen wollte.

Huf «runb ber geführten Vcrbanblungen bat Sr. ÜR. Schiff

„Dcbwc" am 22. Auguft 1888 \n Bagamopo Wannfcbaftcn

aiiSgcfcljt unb ben Sali »eranlaftt, bie SultanSflagge fowie

ben ^aggenmaft »or feinem .$aufe berunterjunebmen
, ferner

mürbe bem Sali burrh beionbere Drbre beS SultnnS gc=

beißen, ber Tcutfch Cftafrifauifcben ©cfellfcbaft baS »on

ihr beanfpruebte $auS freizugeben. Ter Sali »on Bangani

wiberfctjte ftet) , ungeachtet feiner oor einigen Sorben über

iwmmenen Verpflichtung, bie Autorität ber öefetljcbaft oom

1(». Auguft 18H8 ab anjuerfennen, bem geplanten Vorgehen

ber (Mellicbaft in noch ärgerer Seife, (rr erflärte, bie

^iffung beS AutoritätSwicbcnS ber tScfcllfcbaft bireft Der

binbem 511 wollen. Ter faifcrlicbc ©cneralfonful ermirfte

barauf einen Befehl bc<S SultanS vou 3cmfibar an beuSali

Don Bangani, ber OMcltfcbaft jn gehorchen. Naebbem biefer

Befehl bureb Sr. 'iDJaiefta't Schiff ,'BcBwc" nach ^Jangani

übermittelt war, erflärte ber Salt, bie o'i<>9.<H'nbifTung nicht

oerhinbem jn woUeu, inbeffen Drrweigerte er bie §erauS-

gabe ber äffentliehen öebäiibe an bie nach bem Vertrage

Dom 28. April inss ju ihrer ^nbcfifcnabmc berechtigte

fficfcllfcbaft unb inSbcionbcre auch bie Ueberliefemug beS

©efängniffcS. ßs fam hierüber jn lebhaften AuSeinanbcr-

fctwngcu smifeben bem CrtStwrtrcter ber Qkfelifcbaft. •Öfrr"

D. 3elewi*fi, unb bem Sali, infolge bereu bie Anhänger bc*

Sali ,>u ben Soffen griffen unb bod Voll in Aufregung

brachten. 9lm 19. Huguft 1888 früh (>
l

a Uhr bcfdjtc

barauf ein 2anbuug?corp* Don Sr. 3)caieftät Schiff .darola",

110 9Kann ftarf, mit 2anbnng«igefehtilj boS Wufjufer oon

^angani. Tie Truppen umzingelten bac- .t>an-J beS Sali

unb einige 9Jnebbarbäufer, um ben Sali gefangen ju nehmen,

inbeffen fouuten fie bierin einen Grfolg nicht haben, weil

ber Sali bereits geflüchtet war. Ta»< energische Auftreten

bev SJcilitärS Dcrhinbertc alle Au^febreitungen ber in brob>U;

ber Haltung bcfuiblicbcn Söeroaffiteten, welche jnm Tbeil cnt=

waffnet würben.

3n 2inbi, Jliloa nnb Tanga finb gleichfalls infolge ber

Haltung ber fettberigen SaliS fogleicb am Iii. Augnft 1888

Scbwierigfeiten entftanben, währenb bie öerwaltungSübcr-

nahme \u Witiubani unb Tar eS Salaom - an legerem

Crte trob feinbfeltgen Aufttetenv be« feitherigen Sali —
I glatt »erlaufen tft. (Segen bie Sali? uon ttiloa nnb Sinbi

würben Cefeblt be# SultanS erwirft, welche biefelben nach

:
3onfibar beriefen. Ter ©eneralDerrreter ber Tfutfcfa'Dft

i

afrifanifeben ^efeUfcbaft reifte am 20. Augnft perlönlicb

!
nach Siloa unb »erlieft, naebbem bie offijtellcn Ahe nur

ftcnnjcidmiing ber VeTWaltungSübernabme bureb bie (Gefell

febaft bafelbft am 31. Auguft DoUjagcn waren, ben Crt am

gleichen Tage in ber ^Richtung auf üinbi. ?n Wcmofibrit

be? SultanSbefehlS beftieg ber Sali »on 2iubi ben Tampfrr

brS WeneTal»ertrrterS, .©arawa*. um fieb bem Sultan twn

Hanfibar jnr Verfügung jn ftellcn, unb es würbe am
2. September auch ber Sali beS nochmals angelaufenen

CrteS fiiloa jnm gleichen 3'wtfc an Vorb genommen nnb

am .
r
i. September in 3»nribar gelanbet. .£>ier waren in-

jwifeben neue brunrubigenbe Nachrichten »on ben Weied-

fehaftSbcatnten aus *ongani eingegangen, nxld>e ben t»enera(.

»ertretcr ber ÖJeietlfcbaft oeranlafiten . in Begleitung beS in

Tienflen ber ©efelljchaft ftehenben Kapitän $olb oon bem

,3ühlfc*, auf ber „SJarama* fofort nach ^angani jn fabreu.

TaS Voot, mit toelebcm beibe ©cuaunten, naebbem bie

.©arnwa* auf ber Sbebe »on ^angani Anfer geworfen, ben

Crt ^ongani erreichen wollten, würbe, ba tS firh bemSanbe

näherte, Don einer gräfttren Anjabl ehemaliger SnltanS-

[olbaten befchoffen unb mußte unverrtebteter Sache umtehrrn.

Am 6. September 1888 erfebien ein Vertreter ber Auf;

rührer Don $angani längsfeit ber .Vatama" , um mit bem

(SencralDfrtrrter ber ©efellfebaft m »erbanbelu. Tem Ab=

gefanbten würben bie frieblichen Abftcbten ber öefellfcbflft

unb ber allgemeine Vefehl beS Sultans an feine Veamten,

ber ®efeQfcbaft ju geboreben, befannt gemacht, unb eS würbe

bie Aufforberung baran gefnüpft, alle Unternehmungen gegen

baS Sehen ber in $angani unb Tanga befuiblicbeu ©efell

fcbaftSbeamtcn ju unterloffen. Sobann begab fieb ber

ÄeneralDcrrrrter ber ©efeafrbaft auf ber „Varawa" nach

3anfibar Mirüct. — 3njwifoVn war Sr. ÜRajeftat Schiff

.Witwe", lebiglirb in ber Abriebt, baS »on ber «Wonba Vucbt

erivartete ©efdjmaber aufjuineben, nach Tanga gegangen nnb

am 5. September 1888 bafelbft angelangt. Ter Sfommanbant

ließ ein Voot anSfehfn, um ben 3ablmeifter behnf« Vor^

nähme »on fönlänfcn ans Sanb *u entfenben. TaS Boot

mürbe »om Saube aus plS^licfa befchoffen. Ter Äomraanbant

ließ fofort mehrere Voote entfprerbenb bemannen, ds fam

Sunt @*fecht, bei welchem jwei 3Ratrofen ber .TOöwc" Ver=

tounbnngen erlitten, währenb auf Seiten ber Angreifer etwa

breifjtg Tobte unb Verwnnbete waren. Ter Sommanbant

ber .«Kämt* fteHtc ben beibcn ju Tanga befinblicben

Veamten ber Teutfeb-Oftafrifanifcben (Sefellfcbaft, ben Herren

o. ^ranfenberg unb Slenje, anbeiin, bie .Wbwe" bebuftS

5Hüdfcbr nach 3anfibar \a brausen, inbeffen lehnten bje

beiben Beamten cS ab , ohne ouSbrüctlieben Befehl ber ®e

neroiiHiiTininii vott loren Julien iu wcicpen. AJit „'i/coioc

war am 7. September roieber in 3°uftbar, fuhr aber auf

Bitten beS ©eneralDertretcrS ber (Sefellfchaft, mit bem fatfer-

licbcn Vitetonfnt Steifenfanb an Borb, fofort nach Tanga

,

jnrücf, um bie beiben (^efedfchaftSbeamten an Borb *u

j

nehmen. Tiefelben T«nb benn aneb Don einem fianbuugS^

|

corpS ber „Wöwe" glüeflicb erreicht worben. Tas2nnbungS=

corpS bat »crgeblieb »erfuebt, ben Sali ju »erbafteu. Bei

bem Turebfuchen beS SalihaufeS ift ein wiberftänbiger An-

führer niebergeftboffen worbeu, n>äbrcnb ein anberer JHebetl

als ©tfangener mit nach 3<*wfibar geführt würbe.

T<r (JkneralDertretcr ber Teutfeh - Cftafrifantfebcn &e

feüfcbaft war mit ber .Batawa* am 7. September 18H8
1 wieber auf ber Siebe »on Bangani, wofelbft er baS engl ifche

SriegSfchiff „Algeriae* antraf. Tie „Algcriae* hotte am
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gleichen läge ein iöoot mit einem Suaheli -• Tolmetfdjcr au«

!t!anb gefanbt. Taffclbc mar mit Oiewebrfcbüffen empfangen

loorbeiij aU her Tolmeticbcr fich bennod) an« fianb begab,

nmrbe er fefbft auf baä gefa'brlicbftc bebroljt, fo baß er

f<blcuitigft ju ber .SUgeriac" jurüdfebrte. Üm 7. September

18H8 giiifl bad englifcbe Scricg^icbiff „Öriffin", am 8. Scp=

tember 188S be* Sultane „Siloa* oor ^angani oor &nfer.

Ter letjtgenanutc Tampfer hatte ben CberbefebKbabcr ber

regulären Sultaitftruppcn
,
»JHatbero* , an SSorb. UNatbcw*

begab fieb fofort mit feinen Xnippen anS Canb uub beriebtetc

doii bort an«, baß mebrere Taufenbe bewaffneter SlufftSnbi-

feber in ber Stabt feien, baß inbeffen bad Sehen ber

SBeamteu ber Tcutfcb Cftnfrifaniieben ©cfcüfcbaft oerfebont

geblieben fei. Stm »benb be* gleiten Tage* erfebienen biefc

Beamten: o. 3'lcr»0fi , Surcbarb, o. |>afe, fiantberboru unb :

«Kobaupt au« $<tugani an ©orb ber ,39arawa' , roäbrenb
,

ättatbcioä in ^iangani verblieben mar. Ter (entere melbete

am 9. September 1888 au« ber Stabt, ber Sufrnbr fei in

bebroblicbfter SBeife im Söacbien begriffen, unb e« bebürfe

ber fofortigen (Sntfrabung oon brei angefebenen «rabern aus

3anfibar bortbin, um bic dirttung oon fieben nnb Ihgcutbum

ber 3nbier jicber ju ftellen.

Soweit geben bie bei ber Teutfeb = Cftafrilauijcben öe-

fcllfcbaft feitber eingelaufenen brieflichen Berichte. 3nMoifeben

ift ibr telegrapbifeb gcmelbet worben, baß bie Beamten

Strieger unb frcffcl ju ftüoa ermorbet werben, uub baß bie

ju SJinbi ftatiouirt geweienen .fterrtu v. t&bcrftcin unb ftiiiel

unb bie Beamten o. töüloro uub iSfraitf oon "JWifiiibaui

unoerfebrt nacb ^nfibar eiligejogcu fuib. Tie 'üNebrjabl ber

(SefeUfdjaftSbcamteit bcfiiibet fictj bis auf weitere« in ^anfibar.

Tic Crte Tar c« Salaam unb 5Pagamot>o. ivofelbft $err

2eue, besw. ftreiberr u. Oraocnreutb ba« ftoutiiianbo fübren,

fittb oon ber (Sefeüfeboft bi^tjer fcine«n>eg« aufgegeben wor<

ben. lieber bie bctmt«<bfttge Gnttotdcluug Wimen ?lnbcu

fangen an biefer Stelle niebi erfolgen.

SRaeb bem öorftebenben verfällt ba« meifte von bem, wa«

über bie UrjaaVn ber aufftänbifeben Bewegung unb über bie

Okfcbclmific in Afrifa nach bem 16. Sluguft 1888 oon

anberen Stetten
,

in«bejonbcrc oon engliicben Wettlingen , be-

riebtet Worten ift.

% u$ allen

« f i e n.

— Ter ©efäbrtc oou <£. 3». 3ame«, auf feiner Steife

bureb bie Dtantfcburei, fiiciüenont <?• & JJoungbusbanb,
bat, iiaebbcm er ftcb im rtpril 1887 in ^kling oon ber

(ferpebition getrennt batte , auf eigene $anb eine Tureb*

querung (Setttral 4tf icn« untemomuten unb glüeflieb ju

Snbc geführt, lieber ben 9lan -• lou -- feban junäebft nacb

Sfulu cboto iTOrbringenb , roanbte er fieb bureb bie Söflfte

UJobi unb über ba# $urfu = QMirge nacb $ami (Cbami),

unb gelangte entlang bem Siibfuße bc# Xbianfcban nacb

Zurfan, Marafcbar, Stcffu unb Änfcbflar, um cnblicb iibfr

Oarfanb unb bem IRuftagb'^B nacb Onbien jurfidp-

febren. Dbsnmr fidj bic Äoute j)oungbu«banbö auf längeren

Slrecfen mit benienigen ^rfberoal^ri'e , ^rep'« »c. bech, jo

ift bie iHcife in biefer rlnöbcbnung boeb al^ ein epoebe-

macbenbed (freiguifi in ber Äfien > forfdjung jn betraebten,

unb oerfebiebeue fragen werben burd) ben ju ermarteuben

cingebeuben iöeridjt eine neue $eleucbtung crbalten.

— Öraf Slurep ßlmpt ift unmeit ber örenje oon Siam
(iuWein lang-gii) ein Opfer bce «yieber« gemorben, fo baft

feine (hpebition bureb ben nbrblidjeu Ibeil bed genannten

Sanbeji alfo gefebeitert ift. Ißon Seiten be« beutfdjen Äou-

fulatö finb fofort Scbritte getban loorbeu, um bic Samm-
lungen bei* iHeifciibcu für bic bcntfdjen Wufeen, für welcb«

fte beftimmt roareu, ju retten O-Bergl. S. 223).

— X>r. 9War '15 u ebner bat eine grttfjere wtffenfcbaftlicbe

iHcifc nacb Cftafteu unb rluftralien augetreten.

— SJei ber ungeheuren liebt igfeit ber ^coSIferung in

SJritiftb - Jnbien erjebeint e* febr merfroflrbig, baf} in

biefem £anbe bie unfultioirte SJobenfläcbe noeb immer

eine fo bcträcbtlirfac ift. «on ben 364051 Cll 9lcre£, bie

unter bem bireften 9)egimente ber (htglänbcr ftetjen. waren

bei ber legten ftatiftifdjen Äufnabme weniger ali 50 $roc.

»n 9tgrilnltur}toecTen uermenbet, obwobl minbcftenS 75 $roc,

basu uenveubbar mären. Salbfucbc befaß CJnbieu nur

40185 72!) Bere-1 3Kit iHciö bebaut waren 23114 6«2

«cre^, mit SJeiien 19 81*3040, mit anberen ßömer - unb

^ülfeniriicbten 71439 21«, mit «aumwoUe 9H52 054, mit

@ x b t $ c i l e n.

Oelfaat 7 678382, mit Snbigo 1034 «89 unb mit Ibce

226 412. (£3 febeint bemnaeb, bafj 3ubicn fowobl noeb

einer weiteren ftarten Steigerung feiner lanbtri irtbfcba ftl tcbcit

^Srobuftion, als« aud) uod» einer bebeutenberen ißerbiebtung

feiner ScodKcrnng fefbtg ift

— 9Rit 9tiidfid)t auf bie gcograpbifdjcn Hebnlicbfeiten,

wclcbe swifeben iReugninea unb Sumatra befteben, fyabcn

mir allen örunb, bie Grfolge ber bierfelbft unternommenen

j
ftnlturarbeiten mit Slufmerffamfeit jn beobad)teu. Ta finb

et vor allen fingen bic labafpflanjungen bc^ Deli-

DiftrifteS, bie ju febr bebeuteubeu iHeiultatcn geführt

:
haben, tn>h ber Wangrooe- uub Tfcbuugcl ^SÖilbnijj au ber

3Kunbung be^ £abuan=5luffeö, unb troB bcS böfeu Jiebcr

! flima« in bem Müfteugebiete. Tie 3">bl ber Plantagen, bic

oorwiegenb iu bollättbifcbcn uub beuifcben täuben Tinb,

beträgt gegcnioärtig circa 500, unb ber 3ahrc*cjport belauft

ftcb im Turcbjrbnitt auf 20 Millionen Ufuitb, im Gerthe

oon 40 ^(illtonen Warf am "ifJrobuFtiouSorte. Tie Teli-

Qompagnie allein beHtjt 24 große ^flaujungcn, bic mit

•tiülfe oon 50000 ebtuefifeben Rulid betrieben toerben. Tor

$afcn m>n äöelaoan, ber etwa fünf fiilometer oberhalb ber

Wünbung be« Uabuan 3-luffeö liegt, unb ber mit ben ^aupt

plaljen be« labatbiftrifte« bureb eine ^ifenbahu in 4'er

binbiing fteht, bat ftcb baburd), baß er ben labal ßrport

au«febließlicb oermittelt, in toenigen Oahwn >u einem ber

wiebtigften $>äfen oon 9cieberlänbifcb 3nbicn emporgefebwungen.

Tie Europäer, welche bafclbft lanben, wagen cä aber beinahe

niemals, eine deaebt bafclbft jujubttitgcu, fonberu fahren

immer möglicbft ohne Aufenthalt iu bass hoher gelegene unb

gefiinbere iömnenlanb. Tie Sifcnbabu berjuftellen, b«t bei

ber fcblechten öefchaffenbeit bei! öruubeö große «nftren

gungen gefoftet, nnb auf bie Sabuan ^rüde allein bat mau

circa 1»
:)

«Millionen *JWart oerwettben müffeu.

— Tic einjtge chinefifche (£if cnbabit, bic oon

long fau nacb J)ung tfdjing fuhrt, unb bic oor allen Tingeu

ben Haiping jtohlenminen al« Abjug^ftraße bienen foll, hat

fieb gut bewährt. Ter iierfonenucrfebr auf ihr ift altcrbing*

fcbwad) geblieben, unb namcutltcb bie höheren Stäube halten
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fid) nodj jiemlid) ftreng oon ibr frrtt (e* gab nur gegen

120» 'JJaffagierr erfter Klaffe im leblen 3ob«). abaStanmate'

rialicn, leoblen unb anbete Hilter finb in bebeutenba Weugc

burdj jie befdrbert werben. Wnn bat beäbalb aud) feine SBe>

btnfen getragen, bie Öabn in biefem 3abre bi« lien-tfin

weiter fortju führen, unb ein erfter ernftbafter Schritt, Gbma
mit Sdjienenfrrafjen aufjurüften, ift iotnit gefebeben.

Floths aiib SWittelamcrifa.
— lieber ba* Nicaragua-Kanal ^rojelt enthält bie

^eitfehrift „Science" (Vol. XII, p. 158 f.) einen oon

jwet Cricutiruug* -Kärtchen unb Profilen begleiteten Aufjag,

bcin mir bie folgcnbcn Angaben entnehmen: 1er Kanal fott

im allgemeinen ber Nonte folgen, bie bereit« 1885 aufge-

nommen roorbeu ift, bie Uutrrfucbungen be* laufenben 3ab"S
haben aber eine »oefentlitbe SJatüriung ber au*sugrabenben

Strede möglich erfdjeütfii laffeu. Tic Wifammtlänge ber ju

fehaffeuben 3d>iffab,rt;>f(rüfjc wirb bemnadj 169,67 englifebe

Weilen bctrageit, baoou »erben aber 110,7« Weilen auf

oorbaubene natürliche SJaffawcge unb burd) Abbämmung

ju füUenbc natürliche Herfen cittfaüen — auf ba* 1*feabo-

©edeu (4 Weilen), ba* San ^ranet^co- unb Wacbabo öeden

(11 Weilen), ben San 3uan=3lu& (64 Weilen), ben Nicaragua-

See (56,50 Weilen) unb ba* Xola»eden (5,28 Weilen) —

,

unb bie au*jugrabcnbe Streife wirb ftatt 40,3 Weilen nur

28,89 Weilen lang fein. Xit Itingften auäjugrabrnben

Steeden liegen <wifd)en (SrcQtoron (bem atlantifdjen (Snb-

punfte be* Hanaletf) unb bem $efeabo=2Beden (12,37 Weilen)

unb jmifeben bem Nicaragua -See unb bem lola SJeden

(8,22 Weilen), Son bem Ida SJeden bi* na* «rilo (bem

paeififeben ©ubpunfte) ftub e* nur 3,50 Weilen, oon bem

Icfeabo uad> bem San ftrauci*co iBcdcu nur 3,07 Weilen

uub oon bem San Jyranci*co ' nad) bein Wacbabo = Sedcu

nur 1,73 Weilen, ^roifcbeu Örentown uub bem jEefcabo*

iöedcn werben ibrei) ccbleufjeu liegen, unb ebenfo »wifeben

bem Sola^eden uub $rilo. lie Jloften be* Saue* fdlleu

fidi burd) bie 2_?crfürjung ber auöjugrabeuben Strcdc um
etwa 10 iiroc. be* urfprüuglidien Anfcbloge* oerminbern. —
SSknn man erwägt, bajj ba #auptmiftgriff bei bem Manama
Kanäle barin beftanben bat, baf) ber geniale (Erbauer beffelben

einen fcbleufjenlofeu Kanal — ba* 3bcal eine« Kaualc* —
»u febaffeu lomtfcblc, fo erfdjeiut bie Au*fübrbar!eit be*

Nicaragua Kanäle*, bei bem mau bie realen ^erbältniffe oon

oonuVrein »iel mehr in* Slugc fafit, in einem recht güuftigeu

— 35a* öiienbabnne^ ber norbamerifanifdjen

Union batte am 1. Januar 1888 eine ©efammlänge oon

119 912 engl. Weilen, fo bafj c« alfo im 3abre 18M7 um
weitere 13 080 Weilen geioadjfen ift. Tie Ticbtiglcit be*

europäischen (Sifenbabuuette* wirb nuumebr oon bem amert-

fanifeben um ein febr ibcträ'cbilicbc* überragt, unb e* giebt

febr jablreicbe fünfte, in benen 12 bis 20 Scbienenfrrafjen

jufammeulaufen. Namentlich ift aud) ber Sübcn unb Söeften

neuetbing* beiuafcc mit allcu wünfcben*»ertben $auptlinien

oerfeben loorbeu.

S ü b a ui c r t ( a.

- Sic brafiliaiiiid>cn Wilitür3ugenieure lelle«, Wi«
tanba unb üttillcraq fmb im oergaugenen 3uni o<

aufgebro<pen , um ba# (Gebiet bei $aratinga ju er«

forfd)en unb biefen Strom momöglid) bi^ ju feiner Wünbung
in ben lapajo* ju oerfolgeu. 3)a# betreffenbe (^orfdjung^-

gebirt fdjlieftt fid) unmittelbar an ba#jenigc Tr ffarl oon ben

Steinen'« an, ba bieler SReifenbe beit ^Joratinga in feinem

Oueülaufc an jmei oerfdjicbenen Steüen »u überfdjrciten

batte.

$<tdirrfd}ait.
— Dr. Älfreb Lettner, Steifen in ben eolum-

bionifdjen «nben. Seipjig, 1888. Wunder *
$umblot. — liefe* gebaltreidK S)nd) giebt un$ einen

befferen unb »oUftänbigereu Sinblid in bie Natur - unb

kuiiurocrbäUuiffe (Columbien* alö irgenb ein anbere# "üueb,

bat in neuerer j^cit Uber ba* fragliche fiaub erfd>ienen ift.

Scfonber* eingebeub werben bie i>lu6lauf-Äenberungen unb bie

Sdjiffabrt be* Wagbalencnftrome*, bie fokalen ^uftänbe ba
^auptftabt iöogota, ber Aufbau ba columbianifcbrn UorbiUae

uub bie »irtbfdjaftsgeograpbifcben «Ügentbütnlicblritni ba
3übfloaten Sautatiber, Sooaca, (lunbinamarca uub (5anca

befprodyen. S)ejüglid) be* jlufbaue* ber (iorbiüere bebt ber

Serfaffa beroor, bafj bie Qentral (forbiücrc (in (Sauca unb

?lntiqitoja) jrcar jablreicbe erlofdjette unb tbätige Sultane

entbalte, bafj bie Cft (Sorbittere (in gnnbinamarea , $ouaca

uub Santanba) aber oSUig frei baoon fei unb oormiegenb

au* febimeutären Silbnngen beftebe, fowie bafj ba* Qfobirgc

im allgemeinen fein eigentlich onllanifcbc* genannt werben

bilrfe. "Sa* 3«rfequng«probuft fei oielfad) ein rotba Satcrit,

ba aba unta Umftäuben grofie ih'udjtbarfeit beftqe. Ueba
ben Hulturjuftanb oon Columbien lautet ba* Urtbeil be*

iöudje*: ,Columbien bietet weba in^ejug auf bie materielle

nod) auf bie geiftige Sultur ein crfrculiebc* öilb bar, feine

Kultur ftebt uodt weit binta berjenigen anbaa Kultur

nationen jurüd unb jeigt aud) nur eine langfame tBanblung

jum SJeffaen.* .Tie tropifdK $i?e oerbietet bem Guropäa
unb befonber* bem Germanen bie ^anbarbeit unb läbmt bie

Hraft be* (Stifte*, TJitba unb Rranfbeiten fdjaben feina

(SVefunbbeit unb fnrjen oft fein Seben. Aud) bie beutigen

3»bianer fiub biefen oerbablid)cu (£influffen unterworfen,

nur bie Neger unb Negermifd)liuge [mb bem Xropenflima

ooUlommen angepafjt." ,3n ftolge ocrfd)iebencr uatürlidKr

unb biftorijeba Umftänbe bat fid) bie ^coölterung (ioluiri-

bieu*, mebr al* in anbereu Xropenläubern, im iScbirge unb

befouber* im $od)lanbe (ufammcngebräitgt , aba ber (linia-

tifdje iüortbeil, ba baburd» geioäbrt wirb, wirb burd) anbere

Nadjtbeile aufgewogen" (3d)toierigcr ©ifenbabn= unb Straften

bau!). .Die wiebtigfteu »ergwate würben nadj ba 5.*er

treibung ba Spania burd) (fnglänbcr wieber in betrieb

gefeqt." .^Die gröfjten Xabaf*pftanjungen oon Ambaleuia,

^almira unb (Sannen gebären Snglänbern unb Deutfcbe».

bie erfte rationell geleitete (ibinariuben Slnpflanjung ift ein

beutfdK* Unternebmen* ic. leutfebe dauern. (rinmaiiberung

ift abfolut au*gefd)loffen, .gefdjidte Üaufleute, tüd)tige 58aa

leute unb £ed)nifer, oielleicbt aueb oennögenbe Sanbwirtbe

fitnnen bagegeu nuta günftigen llinftänbeu ibr ÜJlüd in

Columbien madjen". — Xia Tr. £>cttna fid) augenblidlid)

wieber auf einer ^orfd)ung*rcife in beu colnrnbianifcpeii

iliibeu beftnbet, fo werben wir bemnäcbft wabrfebeinlid) nodt

Jubalt: Xr. 9t. t>. UciibeufelA: t>tt '.Bergbau in Huftralitn. II. Victoria. — Victor (Btraub's SKeij« naa) ben inner-

afrttanijcben 8ren. XIV. iWtt jfdjii AbbilDungm.) — Ibeobot fttcd>bojf: «itblalifornien iai Jabie 18»7. III. (Sortierung.) —
Würjere SJcittbeilutigen: iRunbietjau über bie beutfetjen Sdjmgebiete. — Xie Votgänge in Cftafrifu. — 'Hui allen (itbtbeilen

:

"Hfien. — 9Jotb-- unb Wittetamcrit«. — Sübamerifa. — Vurbafcbait. (£d)luB ber Äcbatlion am 21. Cftobet lö8Ö.)

»cboltcur: $x. 9. I«<t«rl in ?<rtin W„ WArrtber«ctr«lr<ike 2

lind icnb ««ein« wn Sflebrl* Sie»«« anb S»bn in
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Iflit bt("onbtrer $trüchfitj)tigung btr (ft^nologic, btr £ulfurbtr()äitniff>

Ulli) bts iöttltbanbtls.

Scgrünbet t>on Äarl 9lnbrce.

3n 8c rbiiibung mit Sadjmä nncrn b> rauSgegr be n »on

Dr. (£mü Seifert.

Sl\ vrt im » AniMn 2 «äitbc n 24 Wummern. Durdi alle SSucbbaublungen Mb $ofianftaltrn tuOQ»»|*VW«»» uim greife oon 1 2 Wart pro S»«nb >u beuten. 1 0 ö O.

Nepal
9tal (? m i I 3 rti 1 ii g i ii t tu r i t

.

sJ{cpal barf fid) bunte», bei einige -Staat in 3nbien,

ja int ganjen weiten Cflafirn ;ti {ein, ber mental« einr

rVremb^rrtfcfjaft grfetjen bat. Die rutjtgcii (Gcbirg«tbäler,

im Horben nur bind) fdjwer jugänglidie i^cbirg#oii<ir

erreichbar, unb im 2 üben bind) einen breiten Streifen

Sumpflanb beroaetjt, lagen außer bem '-IBege ber fremben

Golfer nnb Armeen, bie fid) Uber bie (Ebenen oon Jpinbofian

ergoffen, ober bie im Horben — in übet — btr ©elbft«

oerioaltung ber bubbbifttfd)cn (Geiftlidifeit ein <&nbc berei«

tctcn. Dagegen blieben bem vanbc (Srfdjütterungen im

inneren nidu erfpart, fjertorgetufcii burd) ben Waffen»

gegenfa^ unter ben bie einzelnen Iljäler unb ©ebivgö»

abftufuitgett befefct tyaltenben Stämmen, unb einet fold>en

Umroaliung bauten wir bie einjig baftefjenbe CMegcnbeit,

an Vorgängen in ber (Gegenwart bie gcfd)id)t(id) benf»

muvbige Erhebung ber altfräntifd)en £>au6meier gu i'anbc?'

berren unb «einigen in ibrer ffiirfung beobachten ;u tönnen.

Nepal jeig» fid) und in bet älteften (Gefd)id)te aufge«

tbeilt in jablrcidje ,£>errfdjaften. öinjtlne ber regierenben

Familien bürfen ein fefjr Ijotject Äller in Hnfprud) nehmen.

3fpre eigenen (Genealogien jdtjlen bifl 470 jlbnen. Die

ilorfdmng ging frlit>rr Uber fold)e l'iflen lcid)t genug

binroeg, ftelltc fid) febod) neuerbing« auf Seite ber lieber«

(ieferung, unb wenn c« and) ju weit gegriffen fein wirb,

buf? einige biefer Donafticn fd)Oit alt genannt werben

tonnten, at« SKofefl bie 3«raeliten au« flcgiiptcn führte,

ober bie (Gried>en gegen Iroja wgen, fo Ijaben wir c« bort)

©lotmJ LIV. 9!r. 18.

unter ben Nabfdjputä nnb Itjafiui* ber äußeren £üuialat)a>

l'aiibfd)afteu mit Familien oon reiner Übftantwung ju

tbuu, bie lieber ju (Grunbe gehen, alä ihrer Stanbcijcbvc

in oergeben. Wciditljiim barf mau bei biefeu (Ge[d)lcd)teru

ibre« ')lid)t6trjun£ wegen nidjt erwarten, unb biefe Serar»

mung burd) unberechtigte« Behauen auf i'orredjten be«

(Gcburtöabcl* er(eid)tertc bie Ueberfiihrnng Nepal« ;um (Sin>

fjeit«ftaate.

8 in ber brab,manifd)en SMlbung unb Vorort be« Vanbc«

war oon jeher ftattynanbu. glitte be« vorigen 3af)r>

(junbcrtS war ber bamal« regierenbe Vievvjdier 5)ianbfd)it

iVallah jur Bewältigung innerer Sdjroicrigfciten einen

'-ölinbiüfwcitrag mit feinem 9Jad»bar, bem (Gorfba» Surften

Ikitfjwi 9iara»an eingegangen, ber für feine Vinte i'unten-

flinten befdjafft unb (Srercitien nad) europäifdyem Wuftrr
eingeführt hatte, ^ritbwi war c« mit JpUtfe feine« öolfe«,

ba# nod) beute ben iRuf oorjllglid)er Solbaten geniefjt, ein

leid)te«, ber fd)wad)en $crrfd)aft feiner Bunbedgenoffcn ein

£nbe gu madgen; er fd)tuang fid) felbft auf ben Ihron, gab

aber bamit ba« ^eid|en ju einem je^l ein dabrbnnbert

bauernben, mit größter (Graufamteit geführten «ampfe
unter ben t^rofjen bc« :)feid)e« um ben berrfd)enben (Sin*

flufj bei A>cf. .Krieg mit ben 'Jcadjbarn unb (Sinoerleibung

ihjrr (Gebiete würbe feber Partei $um Wittel, fid) 'flnbang

ju oerfd)affen, unb bei ben friegerifdjen Anlagen br« ^olfc*

waren biefe ^eftrebungen faf) jebergeit oon (irfolg begleitet.

Dagegen oerlor bie tbniglidie (Gewalt. Der Jrbitig würbe
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eine flippe i» ben ^länbcit ber Söflingc. «cgünfiigt würbe

bitfe« burd) ba« ^au^gefrt} , ba« cor eineinhalbtaufenb

Oaljrcn au« Onbien übernommen worben war, unb ba« barin

gipfelt, bafe btv Jperrfdjfr fid) oon ben (Mefdjäften ju eittlaftm

uub bie l'eitung ber Verwaltung einem ÜJtinifter — Uparabfdia

(wört(id): Untertänig) — überträgt, bie "Militärmacht bagegen

unter einen mit fclbfiäubigen «efugniffen au«gcftattctcn

Cbcrbefchl«habcr ftcüt. Tie «lirgcrfriege breiten fid)

immer barum, baft bie Königin »Butter für ib,ve miuber

irrigen Söhne ©cfahr Dom iiinifier fürchtete unb gegen

itm ben Cberbefehl«habcr au«fpiclte. On fotcf|en ÜsMrrcn

würbe 18-16 Tfdmng «ababur al« Cberbefel)l«haber oon

ber Sönigin Wuttcr, Wani Wabfchcnbra t'atfd)mi, mit ber

Wad)e für bie (irmorbnng ihre« t^ünfiling« SRinifter« be«

traut. Tfd)ang «aljabur oolliict)t ben Auftrag mit grojjcr

>K(l(ffid)t6(ofigteit , wobei Ströme "-Blut fliegen unb wirb

felbfi Wtinificr. ?ll« foldjer erweift er fid) aber nid)t fo will«

fährig, wie bie Wani erwartet blatte; fie befdjliefjt, fid) feiner

burd) ÜJicudjelmorb ju entlebigen , aber Tfdjang tommt

bem flnfdjlage uioor, lüfjt feine (Megnerin aufjer Vanb

briugcu, übernimmt 51t feinen «crwaltungflämtern nod) bie

ihMirbe eine« 0>Viieral'fttlbniarfd)aH« unb roeifj im «eft&c

einer
v
JX.n!«, wie fie feiner feiner «orfahren befeffen tjat,

nidjt nur alle 'ilnfd)läge gegen fid) ju ocreiteln, fonbern

bringt e« bal)in, bafj ber Vanbe«b,err eine feiner Töchter

hciratljft uub eine anbere feinem älteften Sohne jur ©c-
matjlin giebt. 187« ftirbt ber flönig, unb ber Wcffc be«

fDftnifter« Thirabfd) befteigt ben iljiou. X jefjang blatte

al« fÖIitttfier ber cnglifd>en Swfdjaft in Onbien grofje

Tienflc erwiefen, war auch felbft in l£ng(anb gewefen unb

mar im Oattuar 1875 bereit« in «omban utr wtebertjoltrn

ciinfrhiffung eingetroffen, um ftd) oon ber inbifdjen Äaiferin

für feine ßnfcl bie Ancrfcnnung al« l'anbe«hcrr iu er»

wirfeu. Crifrautung nötbigte nod) au ber inbifdjen Stifte

tur Vertagung biefe« flaue«, unb bie böfen «orbebeutungen,

wcldje bie Wftrologcn au« ber vcriiUhtcn Wücffeljr folgerten,

erfüllten fid), Tfdjang «aljabur ftarb 1878. Sein «ruber

rürft iu feine Stelle, tanu fid) aber nur galten um beu

frei« ber Abgabe be« flrmee'Obcrbcfchl« au feinen jüngeren

«ruber. Ter General unb feine ftamilie gewinnt barauf

bie (Gewalt im Staate; ber ÜHiniflcr wirb 1885 ermorbet,

uub ein Sofju be« Wencral« wirb ÜJiinifter. «eibe fe$cn bie

«eflrcbiingcii ihre« «aterfl fort unb erjmntgen, bafj unterm

23. Ouni 18S7 bie eitijige Sd)wefler be« Äönig« eine

unebenbUrtigc .Seirath mit einem mebiatifirten dürften ein«

gel)t, bannt ib,re Wad}fommcnfdjaft nidit mein al« Tl)ton>

Anwärter aufgcfteUt werben föntten. ©leidijeitig werben

bie nadjgcborencn Söljnc be« ifönig« (mit beffen 2lWebcrt=

flauen) fo bebrängt, bafj ihnen um ib,r l'cbeu bangt unb fie

unter englifd)cn Sdju& auf britifdjefl Webict flttdjttn. 3n
ben legten Monaten be« abgelaufenen ulive« regen fid)

bie Änlja'nger ber «erbannten im Vanbe. S>iambir, ber

«ruber be« ßbnig«, oerläfjt Ijeimlid) Onbien, e« tommt
sunt Treffen jwifdjen ben 9fegicrung«truppen unb ben %n>
bangern Äambir«; bie «eöölferung fielet }ur Regierung,

ber Vertreter aiambirfl wirb gefangen unb in einem Ääftg
uad) ber Vanbc«b,auptftabt gebracht, ber rbcrft'&omman«
bireube aber begiebt ftd) uad) ßalfutta unb wirb fjier wol)l=

woüenb empfangen, benn bie inbifdje Regierung oerb,arrt

bei irjrem Wrimbfafce ber '3iid)teinuiifd)ung in bie inneren

$>ä'nbel be« s
)cad)barreidie«. Xen Söflingen bleibt nod) bie

widjtige ftrage ber «erb,eiratb,ung bej iiönig« ju orbnrn,

eine bei feiner 3ugcnb — er ift erft ;;wölf Oab.re — , . bei

ber abgöttifdien «ercb,ruug, mcld)e ba« «olf iljrem äbi«

rabfdja — b. i. Urtönig — jollt, unb bei ber llnmöglid)=

feit, unter inbifdien gürflenb,äufern um eine frinjeffin

51t werben , feb,r fdjwierig 51t orbnenbe ?lngelegenfjeit. («e«

j

lingt e« wieber, eine «lut«oerwaubte ber £ !d)ang>«al)abut =

Jamilie ;ur AJönigin ju madjen, bann ift bie IcQtc Stufe

erreid)t, unb buid) falaftumwfiljungen, oerbunbeu mit Hat-

nu^ung be« errungenen fütftlidjen tätige«, ift ba« angefiammte

Sau« ber llrfönige burd) bie jamilie ber "Jiebenfönigc evfeut.

Die (^eftaltung be« Vanbe« ift ebenfo ungewöljnlid), al§

bie !Kegierung«form. vJeepal tragt auf feinem Gebiete ben

b,öd)flen «erggipfel ber örbe. Den Morbranb be« Kcidje«

nimmt ber mittlere Xtjeil be« Simalana Webirge« ein. 2ie

mmb.ologifdjen «orftcllungen, bie fid) au biefen WebirgeioaU

in ben tnbifd)en Sbenen fnttpfen unb feine (Mipfcl ju

Si^en itjrer oberfien (^ottljeiten madjen, fmb ben Ofiinft'

bewoljnem wob,l nicmal'? oöllig eigen geworben; ber iubifaV

«udjuame be« Hochgebirge« ift bei beu ^epalefen nidit

gebräud)lid) geworben, fie nennen e« cinfad) Sd)neefette,

mit ©orten, bie tl)eil*Sinboftani fmb uub oon ben Sänblcin

ber (Sbene angenommen würben, ttjeile ber tibetifd)eu

Sprache angeljöveu unb oon ben 3lnwob,ncru im Horben

I gegeben würben. Ter l)öd)fte funlt in bieiem Jini-

meere, ba« bei günftigen
<

ilu*fid)t«punften t^ebirg«pano=

rama« mit einer ununterbrod)cnen ih'eilje oon Sdjncc-

bergen auf ber gemaltigen rtudbelinuug oon über fünfzig

^ängengraben bilbet, liegt unterm 27" 5!)' nörbl. «r.,

86"'54,7' ÖftL o. ©reenw.; er ergebt fid) su 884U m
Sölie unb trägt t>erfd)iebeue Hainen, je nad|bem man ib,n

oon ben »nwoljnern im Sübcn ober Horben nennen b^ört.

•fll« bie «eamten be« inbifdjen «ermeffung«amte« gegen

I Sdilufj be« 3afjre« 1849 oon ber neugefdjaffeuen ©runb
! [tute am $ufje be« .»limal^a ©cbiigei« 79 ©ipfel im fernen

1 -.Vvpai fefigeftedt uub beten trigonometrifd) mit einer

(Menattigfeit beftimtut b,attcn, bafj bie 9Rrffitng tji>d)fteu«

infolge oon Slrab,(enablenfung um ein bis jwei Bieter 31t

niebrig aufgefallen fein fann, nannten fie beu gemeffeneti

«ergriefen junädjft 9?v. 15, bann Diotmt livereft jur Ver-

ewigung ber «crbicnfle be« langjährigen «orftaubc« be«

Vcrmcifung«amte«, ber ba«fclbe in Onbien auf wiffcnfdjail

lidjer («ninblage eingerichtet b,atte. Tiefer sJiame fanb «n«

feinbung in iSnglanb wie in Onbien, auf bem .Kontinente oon

Europa blatte fofort ber eingeborene Warne Oaurifonfar "Muf

ual)tne gefuitben, nadjbem mein «ruber .Sermann 18.r>7uutci

au«uat)m«weife günftigen politifdjen «ert)ältuiffeti , bie bi*

Ijetttc nidjt mel)r wieberfe^rten, ^ulaffung in Wepal gefunbcii

unb bort biefen Warnen al« benjenigen ermittelt l)atte, beu bie

©ebilbeten be« Tb/tle« Sfatljmanbu bem«ergc beilegen. Tie

Wotrjwenbigfeit , ber fd)wanfenbcn «e)eid)nung nad) bem in

ben einzelnen Wationen vertretenen Stanbpunftc ein (iube

31t utadien, fam 1880 in Snglanb wieberum jur Spradie:

hierbei würbe aufjer ^"«f'l sefteQt , ba| ber «erggipfcl

Wr. 15 berfelbe ifl, auf ben ftd) in Wepal bie Sttanfei«

guugen meine« «ruber« belogen. Wein «orfd)lag, ben

«orgängen auf anberen (Gebieten geographifdjer neuerer

Grntberfung«reifen ju folgen unb bie beiben Warnen ju oer=

binbrn, ift au anberem Orte begrünbet worben.

Ter Sii"ol"t)o bilbet gegen ba« im Worben anftofjenbe

;

Tibet nid)t bie SfiJafferfdjeibe, unb aud) nidjt bie politifchc

örenje be« Weid)e«. 3al)lreid)e ?Vlüfft burd)bredien ba*

©fbitgf. läng« ihrer finbet ber Aufftieg in meift gut

bewäfferten unb im Sommer mit «iehheerben belogenen

Ühatgriluben ficitt, unb werben nad) Ueberfdurcitung ber

Thalfdilüffe bie Sodjthäler erreicht, bie fid) am Worbabhange

be« Sintalatja bi« jur wafferfd>eibenben Settc erftreden unb

ba« Sodjlanb Xibet bilben. Ter Worbranb be« tibelifdjen

«eefen« trägt al« (Mebirge im heften einen türfifd)tn Warnen

i unb ift weltbcfannt al« ßaratoriim. Wepal liegt in ber

! üJiitte be« (anggefiredten Wanbgebirge«, ba« Onbien oon

j

Onnerafien trennt; feine Einwohner im Worben fmb Tibeter,

unb biefe nennen ba« Worbgebirge nWt)antfd)tn Thangla
u

,
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„Slcppenpaß ber großen Silbniß 11

,
abgefürjt „l^angla",

„Stcppcnpaß". Die rnglifd)en (Geographen gebrauchen

für bic firtte ben Konten (Gangri.

iWepat ift burdjwcg ©ebirgSlanb. Die füblidjen $ro-

oinjen nehmen nod) Xb,ei( am ftlimo unb an ben Crjeugnijfcn

bev iubifd)cn ßbene. Der «ambu« erreicht nod) rieftge $öl)e,

imb garrenfräuter bebeden ben «oben ber birfjten gid)ten=

unb ßidjenmalbungcn. On ben wetten Sfjälern reifen $,udtx<

rofjr unb Orange. Da«Älima ift feudjt unb begünftigt ben

Einbau aller (Mctreibcartcn , ben Stei« mit cingefdjloffcn.

Tic Sßalbungcn beherbergen oderort 2öilb, namentlich,

auch, liger unb wilbe (Slephantcn. Diefer (Gürtel h,at

eine «reite ton 40 bis r.O km. Dann folgt auf 130 bi«

1 r»o km «reite ba« (Gebiet ber «orberge. tSigentbümlid)

ift biefem Abfdjnitte be« $imatat)a, baß ade glußfoftemc

ihre Wranblinie gegen bte (fbene, bie Spifce gegen ba«

Hochgebirge gefeb,« haben; bte oon ber £>auptfctte au«

laitfenben Letten nehmen be«^a(b eine Vage an, parallel

jur (Sbcne. Dabei ergeben ftd) biefe fietten feiten über

2500 m unb fdjließcn breite, feeberfenartige Dt)äl«

ein non anfangs 1000, l)öt)cr hinauf 1200 bi« 1300 m
.£)bhf- iSrft wenn man ftd) ber §auptfcttc nähert , ficigen

bie «erge rafd) unb gewaltig an; bie Seitenfämme ber

1t)äl« fallen nid)t mehr unter 3000 m, nttb ben fteilcn

Aufbau ber oberen 3holb,filftrn feitnjeidjnct e«, baßbieÄar«

nah ((Mogra) in ben rrften 16 km ihre« Vaufc« auf ben

.Kilometer 62 m ($cfäQ erhält. Die ftamuüiiüe ber Zehnte'

berge ift burd) ftarfe iiittjduütte unterbrochen, unb bie beeifien

«crggipfcl fielen gruppenweifc beifammen. Diefe Iren«

nting ber $>od)gehirg«liitte burd) tiefe Stnfattlungen unb

glußlänfc ift eine liigcntlnimltd)feit be« Himalana, unb

nörblid) batton, in übet, nidjt mehr anjntreffen. Die Ur«

fadje biefer (Srfchfinuug liegt in ftarfen •Jfieberidjldgen,

betten ba« (Gebirge au«gefe|}t ift. gür Kepal *Sittim

fd)reibt tjterl'tbcv ber hefte Äenner biefer «erbältniffe, Dr.
(Sampbell: „Der Schneefall ift oiel größer im .f>imalat>a,

al« in übet, unb infolge ber größeren gcttd)tigfeit unb

ber «ewölfung be« Gimmel« wirb er burd) «erbttnftung

nidft fo rafd) oerjehrt, wie auf ber tibetifdjen Seite, too

vom fd)mcljenben Sd)nccfclbc fein Üi?affcrfabcn abläuft.

Sobann fallt ber Sd)ttce in übet in leidjten, geberbart*

thetlen ähnlichen formen, nidjt in maffigen glorfen." Die

Sdmeclinie, ober bie Wrenje, bi« wohin im Sommer ber

Sd)nec ah(d)ini(}t, währrnb barüher ewiger Schnee liegt,

beträgt für Wepal auf beut Slibabhonge be« (Gebirge«

4600 in, auf beut DiorbabfaUe bagegen 6000 m. 3m
Üöiutcr fällt aber in ttcpal Sd)ncc regelmäßig bi« 1600 m
herab, ja er ift oereinjelt in ben Straßen oon Uothmonbu
bei 1200 m beobaditet worben. Do« Älitua ift ein Ion*

tiuentale«, jebod) gemäßigter, al« in gleichen wefilidjen

«reiten. So liegt ttathmanbu unterm 27'
s
9 nörbl. «r.,

alfo füblid)cr wie Kairo, erfreut ftd) aber eine« ftlitna,

wie eö ben Silben oon (Suropa au«jetd)net. Die mittlere

3ahre«tempcratur lommt Neapel gleich; im Sommer
fchmonlen bie Durd)fd)nitt«jiffcrti be« Ihermonieter jwifd)cn

22 unb 23" $i. (— 27' ., — 2'J" (£.); bei Sonnenaufgang

ift e« meift *'"3i. (— 10" (5.) fühl, unb abenb« ftnft bie

l'uftwärme auf 13 bi« 14»K. (16 bi« 17° (S.). Steigt

man bie glußtt)äler empor, fo hat bic $itje oon Kcpol

binnen wenigen lagen ber grifdje unferer Alptnhodfthä'lcr

'lUag, gemad)t.

Dem natür(id)en 2Bad)«lhum unb bem gelbercrtrag

ftnb heftige Sommerregen ierjt günftig. fliei« braud)t viel*

fad) nid)t hewäffert :u werben, fonbern gebeiht im hcrjl"

gefd)wemmten, oon ©runbroaffer feudjt gehaltenem «oben
am guße ber «ergtämme; bie Abhänge ftnb ju lerraffen

angelegt unb für «ewäffentng hergerichtet. Außer an allen

©etreiöearten ift für bie Ausfuhr lleberfdjuß an 9iei«, 3ngwer,

Ärapp uttb ftarbamonen oorhoubett; für ben $au«bebarf

wirb «aumwolle unb in großen Mengen Dabaf gewgen-,

ein Sprüdjwort fagt : 3''^ mir ben ÜNanu, ber leben lann

ohne Xabat \n tauen ober ju rauchen, «ei allen Kulturen

leiflet ber «oben fel)r oiel, Arbeit wenig; benn ber «atter

behilft fid) mit ben einfadiften Weröthcn unb gebraucht

al« Düttgung«mittel nur Üöaffer. Die Alpentriftcn werben

oon ben Birten fleißig abgefttd)t nach SWcbijtnal* unb

gärbträutern. «efonber« begehrt ift bie ^flanje nDfchio",

eine Kcffelart; bie ausgepreßten «lätter tiefem einen

beraufdjenben Saft, bie gafem ber Stengel werben ;u

grobem lud) gewoben, unb bic gauje 'iH'oujc hat 3auber<

traft gegen ben böfen Dämon, ber beit
s
j){enfd)cu mit

Ärautheit überjieht. Älpcntocibe gibt e« nur für Sdjafe,

oon benen große Tiengen gehalten werben; überwintern

läßt man bte Iljieve in ben äußeren 'Xt>£itcrti. &tü\)C

unb «Uffel hilben ba« Arbcit«oieh in ben Acferbaugegcitbcn.

Die Xhterarjnrituitbc liegt fchr im argen; gegen Irodrn-

werben ber flühf bei «erluft be« Äalbeö wirb 'ein Äolbfea

mit Stroh ou«geftopft unb üor bo« Dt)'« V" ^M'S« 1 8"
ftcQt; nimmt e« ba« Salft an, ba« über bic fuppe gcflreut

wirb, fo gilt bie« al« 3cid)en, baß bic Jful: hei Wild) bleibt.

Seine 3nbuftrie führte Kepol 1886 in l'onbon bei ber

großen tnbifd)en Au«ftellung oor. @utfpred)enb bem lSl)a<

rafter al« (McbirgSlanb , beffen «emolmer mit ben Kod)bar«

länbern wenig «ertehr unterhalten bürfen, ift bie bewerbe«

Ihätigleit in ber ISntmirfelung jurürfgcbliebctu Dafür oerfpridjt

Kepal fpäter, wenn e« einmal (Suropäcrn jugänglid) wirb,

ein ebeufo banfbare« gelb jur «eobadjtung be« (Sebraudje«

oon alten , meift tunftlofen ©erätheu iu ben ocrfd)iebeueu

Jpanbwerten ju werben, wie e« jetjt in 3nbien ^abfehputaua

ift. Die alte, hüljerne ^urfermllhlf, bie im anfioßenben

«ihor burdjgehenb« fo allgemein burd) rifemc 'iDcafdjinrn

englifd)cr «auart crfct}t war, baß 1885 lein einzige«

($rnnp(ar mehr aud) nur ju einer 3(>d)uttug aufniftnbeu

war, ift h>(r nod) allein belannt ; bafielbe gilt oon ben £>au«>

geräthen ;,ur «earbeitung ber «aumwolle unb oon bem

«orred)te ber «rahmanenfrott, baß feine gaben nur oon

ihrer .^anb gefponnen werben bürfen. "iieifter finb bie

Kepatefen in ber .*i>oljfd)ni|^rei , bod) fdjeint biefe Üunft

jurürfjugehen, feit fie nidjt mehr oon ber Vicbhabcrei be«

,^ofe« getragen wirb. (£inc Vanbc«eigcnthümlid)leit ift ber

Onf oon ©eräthen, Statuetten, Schalen, ölocfen, Ükih'

raud)* (Gefäßen unb anbereu gotte«bienftlidjen («egenflänben

au« Wefftug; bie (Vußformen bilbrn einen Zd)a\j ber ^ert>

leute , bot biefe forgfam hüten. Wein «ruber .£)rrmamt

brad)te eine hübfd)c Auswahl fo(d)tr gabritate mit, bie jel}t

im «ölfertnufeum tu «erlin aufgefledt finb.
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XV. (6#nfe.*ufta>.)

(WH ficbcn Slbbilbungcn.i

3n bem 0011 allen fficifjcn oerlaffcncn i'ioingfionia traf

©iraub unerwarteter iHJcife mit äHontagu Äerr jufammcn,

bcr eint lange 9icifc oon Äapftabt nad) btn Tiamanten»

fclbcrn oon ffiinberleu, unb oon bort uad) letc (am j&anf

bcfi) unb btm 9ft)affa<Sce ausgeführt blatte, unb jorben aud)

erfi angefommen war — entblößt oon aüeu £>ilf*mitteln.

Tic gleidjc Vage braditc bic btiben Steifenben einauber lafdi

natje, unb fit fafjtcn bcn 33efd)lujj, btn Sdjirc unb ^ambefi

rjinab in (9cfellfd)aft nad) Quilimanc ju reifen.

Warf) jrocitä'giger 9lafi in l'ioingftonia bradjte fic bic

„3tala
u
an brn 3d)irc < 'itutfflujj , bcr feinceioegS leidrt auf«

jufmben mar, rocil bcr Wnaffa im Silben in einer ungeheuren

fumpfigen SMnfcn = libene cnbigt. Anfang« ergebt fid) bic

Vioingftonc«Atctte ctioa 30 km öfMid) au« bcrfclben b,crauö,

atlmäfjlid) oerfdjioinbct bicfclbe aber, unb cd bleibt nidjt« al«

biefe libene übrig, burd) bic bcr £d)irc fein ÜBaffer btm ^am*
beji juroäljt (3. flbbilbung 1 ). Tic öabjt auf btm Strome

ifi auf biefe Söcife äufjerft eintönig unb langroeilig, unb

Ter 2d»rc.

oict $11 fd)ilbcrn wUrbe c« aud) felbft bann nid)t geben, meun

tfiöingftonc fid) nid)t bereit* eingefjcnb Uber tl>n oerbreitet

tjätte. ili>o btr Strom iutcreffant roirb, ba mufj ba« $?oot

ocrlafien rotrbtn — nämlich, bti feiner etroa 40 9)cctlcn

langen, unfdiiffbaren StromfdmcUen* Streife, bie auf beni

Panbroegc umgangen roerbtn mufj. Ter bcmerfcn«ioertbcftc

©egenftanb oberhalb bcr Sd)ntUcn h't bcr ^amalombcSec,
iu bem fid) bcr Sdjire enocitert. Tie Tiefe bc« rtluffr«

beträgt rttoa im unb rcid)t für bcn „3ta(a
u

grrabc ju.

Tafj über beut Sumpfe eine fcud)tt unb fd)tuere 'Jltiiiofpbäre

lagtrt, unb bafj btmfelbcn fetjr ungefunbc TUnfte entfteigen,

ocrfiefjt fid) oon felbft. Tie Ijöljercn Stellen, bie an bcn

.fpauptvoinbungen befl Sdjire liegen, finb aber trofebem

allenthalben mit leidvtcii glitten beftanbeu, bic ^coölfcrmig

ift eine ocrfjältnifjmäfjig bidjtc, unb jahlreidjc i'eiite — bar-

unter oiete 3anfibariten unb Araber — lommeu herbei,

fobalb fie bie ftlintcnfchilffe otruefjmen, um ba« 8Ml oor*

überfahren m feben. Sehr rrid) ift aud) bic »veiuun in bcr

Sumpfgcgcnb, unb namentlid) finb $aI)llofe ftlufjpfcrbe unb

Ärofobile $ii bemerfen. tftroa Ijalbtocg« yuifefycn bem Sd)ivc=

3lu8fluf$ unb sB?atope erheben ftd) in einiger (Entfernung fclfigc

#ügcl im Oftcn be« gluffc«.

Spät abenb« (amen bic iMeifcnben in SHatopc, bem

(inbpunfte bcr 3(f)iffat)rt , unb einer .fwuptftation ber

„Lnkes Company" an, um bafclbft in einem Sdjuppcn,

bcr juglrtd) al« haaren «'Jiicbcrlage biente, Unter fünft ;it

finben — umtönt oon bem Wegrunje bcr Jlufjpfcrbe unb

oon bem Wefuinmc ber ÜHo«fito«, foioie nebenbei oon fernem

Vötucngebrütt. Ter Crt felbft iäl)lt (aum äioanjig glitten

unb hatte nid)t eine t)inrcid)cnbe *^at>l „fkigaji", um ba?

(Scpäct nad) ftatunga, ba« unterhalb bcr Serjire » Sd)iieOcn

liegt, \u beförbern. Tic 9Ieifenbtn mugten alfo Marten,

bi« foldje oon üttanbata — ber englifd)en Station mittvoegfl

)roifd)eu iUntopc unb Äatunga — requirirt toorben maren. Ter

^lufcntbalt lourbc itjnen nid)t lang, ba er eine aitogcjeidmcte

©cUgcnticit 511 gröfjcren ,"\agbau«iflitgrii gab. Düffel, ^ebraf,

Springhörfe , Äobe? unb Über roaren feljr jatjlrrid) unb in bcr

gerabeb,en:>cl)fnbcnTrorfrn;,eit aud) leidjt genug ju bcfdileidicn.

9t 111 17. Oftober famen bie Träger an, mit itjueii jugteid)

aber aud) fd)lcd)te ^{ad)rid)tcn oon Jpcrrn ilfoir, bem Tirettor
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ber „Lake« Company". Die ganje untere <3d)ire«®egenb

beftnbc fid) im IhiegSjujlanbe , fjicfj e« in feinem Briefe,

unb infolgebeffen fei bie ftommunitation mit Quilimane

imtcrhvodjen. Gine balbige iiMcbcrtjcvftellung beö ^rieben«

fei ja iu erwarten, aber bie ^3(orfabr fönne immerhin nod)

ein paar Monate bauern.

Tii cv> fein Vergnügen war, länger al« ein paar Zage

in 3Ratope fitjen \u bleiben, fo erfolgte trpybciu ber ftuf<

—„ -
' v>

iölauturc.

brud] nad) QNanbala. Sluf hügeligem , beraalbetem Vanbe

flieg mau etwa 2oO in empor, um bafelbft ben angenehmen

Ukgenfat) jroifd)cn reiner, frifdjer ?uft unb miadmen*

gefdjioängetter Suinpflufl bei jebem fltbemjuge ju cmpfinbeii.

itJaffer jum Xrinfrn gewahrten nur ein paar 23ad)e, unb

ba* näd)tlid|e Vager tourbc t>on Juanen umfdjiodrmt.

1»^ 4 ' 1 . .

StaS örabmal Ijcbepctulatf.

3n i'fanbala ober Ölanhvrc, ba6 nur roenige Daljre

beflebt, fanben bie Mteifenben roieber all ben ftomfort unb

ad bie öauberleit, burd) bie fid) bie englifd)en flnfiebclungen

auS}u$cid)ucn pflegen. T>ic Umgebung befl DtM« ber am
ftujje einer ^ergmaffe liegt, ift nod) wenig fultioirt, aber

fchr gefunb. Da« ÜJfiffionflgebäube unb ba« Äonfulat

fowie ein Duijtnb anberer Käufer gruppen fid) um eine

Don (iufatupten eingefaßte gerablinie Strafte, unb baü (tyinje

mad)t einen llberau« frcunblidjen iSinbrud O.flbbilbung 2).

X)ie (^ärteu finb tabelloS gepflegt, unb bad 2 tvotjbadi ber

rotten ^iegelfjänädjen ift eigentlid) ber einige lSbaraftert,ug,

ber einen baran erinnert bajj man nod) immer in Slfrifa
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ift I te 9teifettben faubcn nid)t weniger al$ (Suropäer

in £Manture, burunter $u>ei ÜHiffionäre, einen Srjt unb

untrere Hanbröerler. Der Monjul goot toar foeben ge«

ftorben, unb (eine iVuut luavtcte mit biet unmünbigen ftitt»

bern batauf, bafj bie i'erbinbung mit Duilimone mieber

frei mürbe, um nad) (iuropa jurUdjulcgren.

Die flieifenben nahmen Quartier bei Herrn ÜHoir , bent

Xircftor bei „Lukim Company", ber iu 2JJanbala tuot/nle —
nur etraa einen Ijalbeu Kilometer »on iManture entfernt,

unb Don bort auä auf einer fd)önen ISufalnpten-'älUee }U>ifd)en

Kaffee« unb flunnaepflaujungen ju erreichen. Slufjer beut

großen Hanfe beo genannten Htirn bcflanb biefer Ort
namentlich, nod) anS nerfdjicbenen 'IRagajineit unb einer

odgemllble.

Die (futinictelung ber Kolonie rourbe ferjr gct/emiut

burd) bie liijerfudjt, bie bie ^ortngiefeu gegenüber bin Ung
(änbem geigten, fotuie burd) tierfdiiebcuc ^lijjhclliglciten m jt

ben Häuptlingen am unteren ®d)ire. SHon einem bei legieren,

beut 'JDiafololo'Häupllinge Ifdiepctula, iu arger SJeife vm
oocirt. hatte ein Beamter ber „I,akes Company" benfelbeu

erfdjoffen, unb barau« mar eine fdilimme (Smpdrung gegen

bie (Suglänber entflanbeu. 9(10 Herr ftoot bicfelbe mit

oieler Diühe beigelegt Ijatte, gcriettien bie *JJortugiefen von

3anibcft au* mit einem anberen Stamme in Ärieg, unb

biefer tobte eben nod), unb bie (iingeboreuen mad)teu jiuifehen

^ortugirjen unb liugldubern (einen llnterjdjieb. 3,V( '

Söoote , bie man (jatte riinab fahren laffen, in nun coli

fommeu au*geplnnbert morbrn.

I ic ÜKeifenben l)ätteu nun tvoar in ctioa 25 Tagereifen auf

beut Vanbroege nad) Cuiltmane gelangen Idnnen, eine fold)e

Tour lief; aber bie fd)led)te 'flucrllflung mit ©d)uh»cr( nid)t

ratbfam rrfd)rinen. lid tourbc baber nad) (urgent Ueberlegeu

befd)loffen, trog bem Kriege ben 2d)ire unb ^nitibcfi t)iuab

in gehen. (Sin 4'oot -,u biefem Vorhaben ,u erlangen, mar

freilid) fdnoer genug, bod) gelang c\> enblid) ben ^liiftrtn-

gungen be3 $txxn ÜKoir, ber ju biefem 3<<>"(e perfdnlid)

nad) Acatunga ging.

35ie 3ei(, roclrrje Wiraub unb Aerr in ÜManrnrc 1.11511«

bringen ba'ten, würbe ttjeil« jur 3agb auf Düffel, tbeilG \a

üerfdjiebeneu i^eobaditungeu brnugt. Tie natUrlid)en 25c=

bingungen ber Kultur finb an biefem Orte ebenfo roie in

ben meiften anbereu (Segenben an ben grofjen Seen (eine

gluftigen. Der i'oben ift felfig nnb fdjlcdjt »um JKeifl»

]

nnb 2ßetjenbau geeignet, baiu fef)lt e$ an eingeborenen Hx*

\

britern, unb obrubrein wollen bie .£trcrbentt)icrc uid)t fort«

fominrn. iLMe gan; anbetfl lagen bie ü'erbdltniffr bei brr

I $eficbtlung unb Stultiuirung jtmrri(aä burd) bie (Europäer!

Hub roaff will c9 bagegen fagen, bnfe ber Waffcebaum bei

'IManhjre ooqitglid) gebeit)t, unb bafj feine mud(t Den aw
gejeidjneter Dualität ift! Hn HnmMhieren befaß bie icolonie

allerbing* aud) eine größere 3nl)l Pon 3d)wrineii, (inten

nnb (Mänfcn — Ihiere, bie man anberroeit in flfrifa feiten

fietjt. 3' f8c" 9°-'' cS ,r0S ben iUerrollftungen, bie ber Vco

parb unter ihnen aurid)tet, ebenfalls in grojjrr Aa^L
Hit bie ^Kcifenben im begriff roaren, nad) Aatuuga

aufsubred)en , fegte gerabe bie „WaffU«" ein, bie ^ltiuo=

fpbore belub fid) reiehlidi mit Gleftrieität , ber Himmel be>

mölfte ftd) fiar(, unb ^adjmittag? fhduttrn Ijcjnjr Kt$«t«

)igitize<J by Google
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güffe nicber auf bie <£rbe. 2o mobltbätig nun birfc (c^trrrn

im allgemeinen aud) uuvfcu, jo fehl war bod) Don ihnen

eine raritree i'ctjögcrung be« s})(arfdK« 5U furchten. iWau

mußte fid) alfo bttilcn, unb ber *Äbfticg »cm beut etwa

lOOOn hohen "JMatcau von iManinre nad) brm nur noch

] im m l)od) gelegenen Äatunga würbe in jrori lagen be>

wcrtfteOigt , Man Itjcil burd) bid|te 'JJrbcl unb unier flliuV

flutbartigent Wegen.

On Äatunga angefommen, fah man, oaf; ba« Pon bem

•Häuptlinge Kafefc ;ur Verfügung gcftellte itoot jwar wohl

gebaut unb gcullgenb lang, aber jur itfcförbrrung be« ganzen

WBftäti ju fdimal war, unb man (ab, fid) beübalb genötigt,

nod) ein jroeite« Heinere« baiu ju mielben. Ülujjerbem »er»

tirfachtr eine naditräglidie Wehrforberung feiten« Äafrfc'«nod)

einen weiteren Sluffdjub oon oicrunbjmanjig Stnnben. Jür ge»

roöhnlid) vermittelte in ber 9?egenjeit bie „Vabn sJfnaf\a
tt

ben

SBcrfebr oon Äatunga abwart«, infolge Ijäufigen Stranben«

war biefer Dampfer aber nidjt mehr baiu braudjbar, unb

fo lag er ruhig auf bem Ufer, feine« iJfadjfolger« barrenb.

mm 1. Mooember waren bie 3ieifeubcn unterwegs auf

bem ftluffe, Äerr im grofjrn, ("%aub im fleinen SPoote. X\t

Sonne brannte Uber Wittag bei| oom £>immel herab, unb

bie litoMito* fummteu ärger al« je; baju fuhr man aud)

häufig auf «unbbänte auf, unb e« war ytwcilen fdjwer, bie

Ruberer in ba« Sßaffer ju bringen, um ba« SJoot wiebrr

flott }u mad)en, weil fie fidi oor ben Ärofobilen fttrd)teten.

Tie sJcad)t »erbrndite mau in bem Torfe Ifdiefuffa«,

be« Sohne« Ifchepetula«, ba« am liufm Ufer be« »Muffe«

Uortiigiefifcbe Flottille.

liegt, unb ba« burd) nidjt« mcrtwUrbig ift al« burd) ba«

riefige (Grabmal Xfdjepetula« , ba« fid) unter einem hoben,

flrobbebcdtcn Sd)iippen befinbet (3. SMQbWM 3). Suf
beut rechten Ufer tritt ber Sumpf wieber in feine iWedjte

ein. — Sfchctuffa ift ein junger s2)faun non 18 bi« 2t)

Gohren, mit falfd)em Ülid unb wenig einnehmenben ^ügen.

3n ber Wiffion erjogen, unb be« linglifd) * Sdjreibcn«

tuubig, trägt er Oade unb iPeinfleiber in europäifdjer 28eife,

unb nur ba« $emb fpart er fid), weil ba« Ü8afd)en beffelbeu

eine \u fd)wierige Operation ift (3. Äbbilbung 4). On
ber vJ{ad)t würbe ber >^»ut unb bie Hjeefanue Äerr

1

« oon

irgenb einem au« ber Umgebung Xfdjefuffa« geflöhten, wa«
bcmerfen«wertb ift, weil bie perfönlid)en :i'ebarf«gegenftänbe

im allgemeinen von ben afvifanifdieu Xiebcn refpettirt

werben. (9iraub erhielt aber oon bem Häuptlinge ein

bübfdje« $oot, ba« »on flerr „2ricolour
u

getauft würbe,

jum Unterfdjiebe non Äerr'« Söoote, ba« man „VeBiatban"

nannte, unb am 2. Mooember ging bie fahrt weiter, meift

jwifdim moraftigen Ufern bat)in. ?liu llbenbe fd)ofj Ärrr

am 'Raube eine« großen l'almenwalbe« brei Mobec, uub

auf biefc il'eife gab e« einen guten traten, ju bem man

fidj ben $atmmein Bortrefflid) munben licfj. $ielte fid)

biefe« lefctere ©elränf länger, unb märe e« »erbaulicher, fo

würbe e« fid) »iclleidjt fetjr verlohnen, e« nad) Europa ju

oerfettben.

•31m 8. Wonember würbe ber fogenattnte Clcphanteii«

i fumpf pafftrt (2. 'äbbilbung b), wo bie beiben Sfeiftnben

getrennt ber 3agh nachgingen, £ert hinter einer großen

I Glephnntenheerbe ber, unb Mraub hinter einer ganjen

i

2d)aar oon Wilpferben. In Sbenbc trafen fic fid) bann
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raieber in einem großen ÜKalo(olo»Dorfe an btr Bereinigung

be« Siuo mit Dem Sdjire, ba« titjiromo tjeifjt, unb ba« ben

liJrenjpunft $wifd)cn beut (Gebiete ber „Lakea Company"
unb beul ber iJortugiefen bilbet. ^picr janben fie Stile« in

großer Aufregung, beim cd mar foebeu bie vJcad)rid)t ein»

gelaufen, baß bie ^ortugirfen einen entfd)eibenbcn Sieg

Uber bie Waffengerie« (
s
IMaftnbfd)iri) erfochten unb bie

Dörfer biefe« Stamme« fämmilid) jerftört Ratten. Die

porlugiefifdjen Borpofien ftünben nunmehr nur nod) ein

paar Stunben oon bein Dorfe.

Gin längerer Aufenthalt fjierfelbft fdjien tro&beut nid>c

ratsam, unb bie Steijenben ioQnfd)ten fo balb al« möglid)

au« bein Stegen unb au« ben Ü)to«fiio«Sd)raärmen heran*

ju fommen. Die Bootsleute waren burd) Äricg«nad)rid)tcu

aber bermaßrii in Sd)ieden gefegt , baß fte nur gezwungen

m ibjen Stangen griffen, unb bafj auf fte in irgenb einem

fritifdjen Wugenblitfe fid>erlid) lein Berlaß nar. Gnblid)

ging ca oorroärt«, unb am 8. SJoocmber bejanb mau fid)

auf beut Sd)aup(a(e ber geinbfeligfeiten. Der ftlufj war
etwa 200 bifl 300 ÜJtetfl breit, unb feine Ufer erhoben fid)

etwa« hoher unb raaren jum 2 heil oon fdjönen Baumen
begleitet, hinter benen fid) mit Stiefenfräutern unb oer»

einjelten Räumen beroadjfenc Ebenen auöDehnten. Dörfer

fab, man nid)t, ivobl aber einteilte Rauben oon Kriegern

unb $lud)tlingen, unb roieberl)o(t würben bie Sieifenbrn in

unbefannter Spradje angerufen. Bei einem Dorfe gingen

fie an« Vanb, uub oon bein Häuptlinge bcffelben, Borarifa,

erfuhren fie, baß fic fid) unmittelbar gegenüber ben povtu-

giefifdjen ©treitfräften befänben, bie im Begriffe in fein

fd)ienen, raieber jurUrfjttgrben. <£« fei ihnen geflattet, bie

Linien ju paffirrn, aber fie ralirben fdjraerlid) einen guten

Empfang ju geraärtigen haben, fobalb bie "Jkatitgiefen

merften, baß fie e« mit linglänbern ju tbun blatten. 2 hat'

fad)lid) ijanbelte e« fid) ja bei ber Bcseidjuung „"JJortugiefen"

feine«roeg« um Europäer, fonberu um allerlei com oberen

^ambcfi uifaminengcraffte« Boll, baa oon 3Dfifd)lingen ge>

führt raurbe.

J?err, ber fliefcenb portugiefifd) fprad), ging Uber ben Jluß,

um mit beut portugiefifa>en Sfommaubaitten ju uulert)aiibeln,

unb biefer ledere mad)te aud) faum irgcubvocld)c Sdjroierig«

Ctiilimane.

feiten. Da fam e« iui 'flugenblide, al« fferr, begleitet oon

einem .Krieger an« bein jeinblidjen Vager in ba« Dorf
Bararifa jurUrffam, nod) ju roilbett Demonftrationen in

biefem Orte. sD<an luollte ben einjelncn ,vr:ub jerfleifd)cn,

unb bie iüutb, in bie man fid) hineinlärmtc, betin tc fid)

aud) auf bie Sieifettben au«, bie ben IKanu befd|u$ten, um
fo mehr, al« biefer Untere fid) l)erau«forberub genug benabm.

Da ba« angeftellte ^alabcr ju feinem Stefultate führte, fat)

man fid) geuötbjgt, in einer .»Mitte Dedung ju jud)en. Die«

felbe würbe bann ein paar Slunbcn oon ben Subtil um«

toft unb mit Vanjen beroorfen, julefct gelang e« aber bem

Häuptlinge bod), bie Süitje n>ieber1)erjuft;lleu.

Uli am anberen Jorgen bie Steife ungefjinbert weiter

gefjett follte, ergab ce fid), baß bie Bootsleute be« „Dricolour"

baoon gelaufen raaren, fo baß mir bie oon beu Blattern

bergeftellteu Sßangwana Übrig blieben, um ba« Boot unter-

großer üWühe oonoärtfl ju bringen, ilnt Wittag erreichte

man in biefer Slkije ein faefeftigteS poctugicfifd)e« Vager,

ba« oon Scnhor Wooea, einem 2Nifd|linge, beffen 2Sefeu

angeiiebm uub folbatifd) genannt raerben muß, befehligt

raurbe. Derfelbe befiftt neben feinem Äommanbo eine Art

«lobii» UV. Kr. 18.

Heine« iJönigreid), ba« er ftd) fclbft jugcjdjnitten bat, uub

ba« ÜHanica beißt. Den eben bernbigteu ^elbjtig hatte er

geführt, unb Uber bie gauje Vage äußerte er fid) elroa fo:

Die portugiefifd)e dtegierung orcftcl)t nid)t« oom .Kriege

mit beu Eingeborenen , unb raa« f Junten europäifd)e So(<

baten aud) babei uti^en! ^äreu e« aud) ^unberttaufenbe, id)

raurbe e« ihnen unmbglid) mad)en, bi« lnerljrr ju gelangen.

Wan ttjut am beften, im« ju uerraenben. Sürgenb« haben

bie "Dtaffengcric« Staub gehalten, unb rair Ijabett nur iljte

oerlaffencn Dörfer niebequbrennrn gehabt.

Die VJnglaitber fiub Marren mit ibrer llnterbrUrfung

be« Sflaocnbaubcl«. Der Sdjraarje ift jur Sflaocrei ge«

boren, wie ber Europäer jur Freiheit. Die uuritaufeub

Sflaocn, weld)e id) t)ier befehlige , fmb gut genährt, gefuub,

gute« lii'utb« — gebt ihnen bie ^reifyeit, unb ihr werbet

febeu, wie fie fid) in Stäuber unb Bettler oerraaubeln.

llebrigen« bebanbclte 3cnhov OVmea bie Steifenbeu fürfl

lid), unb er gab ihnen aud) eine Eccorte mit, um fie fid)cr

beu ftluß hinunter ju geleiten. lUaii fam nun nod) au

mehreren portugic|ifd)eu Vagem Dorbei, wo bie Bcberfuug

oon grofjem Stufen war, unb rublid) aud) an ber portu»
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gieftfdjen SlottiUe, bie bic Üanb-Operattonen hatte unterfingen

follcii, unb bic aus brei großen Schaluppen unb jabdofcn

Meineren Ääbnen beftanb — ein wahrer Strom oon 8at)r»

jcngen, an« bem ein Höllenlärm bcrau*tönte (S. flbbilbung 6).

*m borgen befl 9. Woocinber fam bie granittfd)e Setg«

maffe oon iDcotambala in Sid)t, welche fleh, bifl ju einer

Höbe r-on 800 m au« ber Sumpfrbene berau« tjebt, nnb

f Üblich, Dort racldjer ftd) ber Sdjite burd) ein att«gebehnie«

Delta in ben 3ambcft ergießt. Dann würbe biefer leijtere

Strom fclbfi trvcidjt, ohne baß ftd) bie Scenerie mefentlid)

aitbcrte. Der 3antbefi ift jwar breitet unb impofanter al«

ber Schjrc, aber buretjau« nid)t intereffanter. Oft tann

mau ftd) auf einer weiten Vagune glauben, jwifdjen benen

ftd) Sanbbänfe, 3nfeld)en unb Ranale in ieber benfbaren

Widituug bin unb her :hr.i. 3>ie ganje ivlädje blenbenb

weiß, bie Sonne oom Gimmel herab brennenb, fein Sögel

in ber rufl , unb fein Soot weit unb breit, ba« einen ben

SJcg jeigen fönntc, tjSuftgc« Auflaufen auf ben ©anb,

öftere« Scrirreu in Sadgaffen, Sdjaaren oon 2Wo«fito« —
bat) ift beinahe ade«, roa« tut Sefd)rribung ber »\al)vt ju fagen

ift. Tic Ufer ftnb uiebrig unb mit Sumpfoegetation bebedt.

So tvurbc ÜMataro erreid)t, ba« nur au« jwei $>Uttcn

auf iJfüb>» unb einer 9<ieberlage befielt unb oon einem

einzigen iStiropäer — einem Scannen ber „Lake» Com-
pany" — berooljut ift. Stuf beffen SJeifung mürben a(«balb

Sd)atitppeu bereit gemacht, um bie tfieifenben auf bem

tfwa'ftwa, an beffen Wüiibung Ouilimane liegt, nad)

biefem legieren Orte ju bringen. Da flerr ben Sarfct«

bampfer nach, Äapflabt m erreichen roünfd)te, fo trennten

fic ftd) Ijicv, unb S«n eilte oorau«, wä'brenb öiraub hinter

iljiu her fuhr. Sin feiner ub)weigung«fteue oom 3ambefi

nur 3 m breit, wirb biefer jjflußarm halb ftattlid) breit,

unb mglcid) ftnb aud) bie Odetten bc« Occan« bentiid)

bemertbar, unb bic Sabrjeuge laffen ftd) oon ber baburd)

erzeugten ftarfen ilnf> unb 'Abwärtsbewegung bin ""b btr

tragen, jrcilid) fmb bie öejeiten fchr launifd) unb im»

gcfinm, etwa wie in brn Strömen tSod)incfjinaci.

3c nätjcr man bem Ocrane fommt, befto mein ent»

fernen ftd) bie Ufer oon cinanber, fic erfdjeinen mit einer

mächtigen Sdjidjt oon tbonigem Sd)lautme bebedt, unb

tleine Wvotobtlc fonnen fid) barauf. i$tußpferbe bemerft

man feiten, häufiger öittenflügc unb Schmetterlinge, nnb

aüti ift gan) anber« al« an bem Sd)ire. 3n ber flacht

legt ba« Soot metft an einer tfolirten ftaftorei an, unb bie

9iaft, bie ber SRcifenbc bafclbft fttd)t, wirb ib,m in ber Siegel

freunblid) gewährt. Die SHoflfito« fummen unb quälen

nad; wie cor Dag unb Warf)! in fttrd)terlid)er SBeife.

(£nblid) erfdjeint an einer Biegung be« Sltiifc« ba« rrfctjute

' Ouilimane — eine lange Weihe oon rottjen 3'(g(|bäd)crn,

umgeben oon einem großen KoloSpalmen • Seftanbe , unb

baoor ein portugieftfdjer Steifo- «Dampfer unb mehrere große

Schaluppen (S. Ubbilbung 7). Crin taute« $>urrat) ertönt

au« ben Mehlen ber 3anftbariten. 9hm hatten alle Stra«

I

pajen ein tinbe. Salb fonnte man bie einzelnen <$ebäube

unterfd)eiben , bie £ird)c, bie flaggen ber ocrfcfjiebcncn

Äonfulate, unb bie weißen Öeftd)ter am OuaL Son feinem

Äonful auf bo« ftrcutibltd)fte empfangen unb bemirtbet, er«

holte ftd) ötraub nun ein paar ffioerjen oott jiemlid» ooll«

tommener Crfd)öpfung , um bann nad) yoeijäbrigrr üb-

wefenb/it nad) ^anfiuac jurlldmfehren. Wfir trat bie

^atjrt nad) Äapi'tabt bereit« am näd)fien Xage an. 3n
3anftbar botten ftd) bic Sreunbe — Üebouljr, liambier,

Äourro nnb ^iat — bereit« mit bem Öcbanfcn oertraut

gemad)t, baß @iraub fein l'eben in bem dnneren oott ttfrifa

verloren habe, unb oon benfelbcn erfuhr er aud) ba« bereit«

oben berichtete Sd)idfal feiner treulofen Karawane. Der

9feifenbe erwirfte bie ^teigabe oon Aamna unb ^abaibi,

bie übrigen glaubte er au« Niidficht auf fpätcre %frita'

reifenb« ibrer oerbienten Strafe im (9cfängniffe nicht eut-

jie^en ju bürfen. Öon ^anfibar bemerrftelligle Öiraub

feine heimfahrt auf bem franjö|lfd)en jfrieg«fd)iffc „iSara-

oane".

Sd)ltt§bemerfung. 3nbcm wir ben C9traub'fd)cn

9ceifeberid)t b>nmt abgefd)lojleii haben, fpred)cn wir oit

grfid)t« ber fd)webenben oftafvifanifdjen gragen nur nod)

bie Hoffnung au«, bafj bie in bem $crid)te enthaltene

(ShotatterifUf ber ^uftänbe in ber Seengcgenb m bem tieferen

J

«erflänbnife biefer Singen Einige« beitragen möge.

2)r. tarl tom i)cn (Steinen über feine jweite Xingu$@fpcbitton.

Dr. ffarl oon ben Steinen oerbreitete ftch. oor bev Dttobcr»

Scrfammlung ber berliner O4rfe0fd)aft filr Srbtunbc in län«

gereut geiftoollent Sortrage Uber feine jweite Xingu>6rpebition.

Seine jroeite Xtngu => 9tctfe, fo fagte er etwa, fei eine jicm»

lid) nothmenbige ^olge oon feiner erften Äeife baljin gewefcn.

?a« erpe SDlal fei e« ein bunflcr Drang, m ber rforfd)ung

ber unlirtannlen (Megenb etroa« heimtragen, gewefen, ber ihn

hinan« getrieben habe. Da« jweite Wal habe er ftd) gan;

befummle Probleme oor 'Augen halten tonnen, bereu Vöfung

er an Ort unb Siede obmliegeu gebad)te. Die ftarl«

?Kittcr = Stiftung «nb bie $nimbolbt -Stiftung gemäbrten

ihm eine anfcbnlidK UnterfiU(ung , unb barin lag ein 21n'

fpom mehr, mit Üifer bie geft eilte Aufgabe m oerfolgcn.

Der Setter be« Ucrifenbcn, SÖiltjeltn oon ben Steinen, Dr.

Saul (S()tenreid) unb Dr. Seter Sögel waren feine Sc»

glcitcr, unb bie 'Ättörllfiting mit Onjtrumenten unb Steife«

iiebihfniffen war eine oortrefflid)e.

Ifttbc Februar 1 887 traf bie (Srpebition in 5Kio Oaneiro

ein, in ber «bfldjt, obne Serjug weiter ju reifen, unb jwar

I auf bem unocrmciblidjen weiten Umwege Uber 3)tonteoibfo

unb Sucno««4(nre«, ben Satana, Saragttau, San Vonrenv»

unb 9ho Hurjaba hinauf nad) ber Stabt (lunaba, ber v.ili {i

frabt oon s
JJiattogroffo. i'eibcr tjcvrfdjte in ber l'aplata

(Segenb gerabe bie (Sbolcra, nnb be«tjalb war ber $ampfrr=

oerfebr nad) iStioaba oollfommcn unterbrodjen , fo bap

baburd) eine Serjögcrung eintrat. 3)ian benu^te bic unfrei«

willige l'hijje bam, bie beutfd)en Kolonien oon Santa

(Satbarina in Sugenfd)ein m nebmen unb eine 3tn;abl

„Sambaqui«" (präbiftorifd)c Äüdjenabfall'Jpaufen) m unter'

futtjen. Die brafiltanifdjen Sehörben beroiefen ben iHeifenben

hierbei fomie bei allen anbeten Gelegenheiten jebc benfbare

3iroorfommenhcit.

Gnbe 9Bni hörte enbltd) bic Serfehrefperrc auf beut

Sarana'Saraguan auf, unb nun tonnte bic :lfnfc auf beut

angegebenen S3ege weiter fortgtfe^t werben, fo bajfj man

Anfang 3uli in Sunaba anlangte, .^ier hatten bie iHeifenben

einige« unter bem politifchen Sartciqciänf ;n leiben , unb <*

würbe ihnen namentlich fdjwierig, bie nbttjigr $ilf«mannfd)aft
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cn )u bringen. Xa« war um fo unangenehmer, al«

bie ttegenjeit ausbrechen bichte, wenn man 3"< Oertor.

(SnMicb gelang t$, bie Hinberniffe ju befeitigen. Xie IJrooin«

jialregierung fieflte beu au« grantfurt a. ÜW. flaminenben

Lieutenant Luij '•ßerrot nebft oicr ©efreiten jum Sdjuge

ber C&fellfd)aft, ber Lieutenant be (Sofia, ber fd)on bie erfte

3tingu>Grpebition mitgemacht hatte, fdjlog fid) freiwillig an,

man engagirtc ben Xiener Antonio — einen geborenen

iöatairi'3nbianer, ber fid) ebenfaü« fdion auf ber erflen Steife

bewährt hatte — tuirber, unb fo tonnte man am 28. 3uli

nad) bem Xingu abmarfdnren. Xa oon ben anberen Xienern

jroei beutfdje Jfoloniflen « ©d^ne waren, fo waren fteben

SJtitglieber ber Srpebition Xeutfdje, unb c« würbe behalt

auf ber Mm je oormiegenb beult d) gefprodjen. 16 tDtaul

tljiere bienten jur iöeförberung be« Gücpäcfe«.

33el)uf« SJeroollflänbigung ber topograpl)ifd)cn flarte

mürbe ein anberer SÖJeg gewählt, al« bei ber erflen iingu«

Steife, unb burd) Öeftrttpp uub über jab,treidje glüffe wanbte

man fid) cvfi nörblid) unb bann norböfUid), ben Stio t;ara<

tinga überfdjreitenb , unb ben Stio Öatoon (ben man auf

ber erjleu $iiigu«Steife hinab gefahren war) nahe bei feinen

Quellen bertttjrcnb. Snbe Suguft langte man am Äulifco

(Jingu) an, unb man oerfolgte biefen glug bi« ju einem

fünfte, ben man am 7. September erreichte, unb ben man
ju trbren beü 3abre«tage« ber brafilianifd)en Unabhängig'

feitfrrflärung 3nbcpenbciicia nannte, .picr errid)tetc man
ba« Hauptlager, in beut ein Ihcil ber Leute mit ben Xb,ieren

jurüctblieb, wä'brenb man fUr bie anberen (Sanoe« au«

«aumrinbe b«fieUtc, bamit fie ibre Steife flugabiuävtö

weiter fortlegen tonnten. 3u ber Stäbe flieg man aud) auf

bie erflen Onbianerfpurcn. Ueber bic tfataratte be« oberen

Jfulifeo giug tü fobann thslab nad) bem grogartigen Im
itai)=gatle, unb nidjt weit oon biefem (enteren fab man ben

erflen Onbianer im glufie fifd)en. S obalb berfelbe bie

greuibeit gewahr würbe, fllldjtete er fid) fd)eu in ba« Xictidjt.

«steinen rief ifcm in ber Safairi • Sprad>e ju, bog er ein

„guter Söafairi" fei, worauf er bie Antwort erhielt: „Xu
bift (ein Potain , aber id) bin einer!" Släbalb tarn ber

'.Kilbe wieber jum 5*orjd)ein, Antonio'« fteuntnig ber i*a«

fairtfprad)e mad)te ihn balb jutraulid), uub ber Steifeube

würbe oon ihm al« „iMma«Äariba" (Äariben
»
Häuptling)

beiviatommnet unb in ba« Xorf eingeführt. Sud) bort

auf ba« greunblidjfte aufgenommen, mihi» 3 teilte» bafelbfl

einen längeren Aufenthalt, um unter ben Staturtinbern ein

3bnQ ju ueilcbcn, ba« er geneigt ifl, parabiefifd) ju nennen,

unb um im uertraulichen täglichen öerfebr mit feinen

greunben bereu cthnologifdje Cigentbttmlidjfciten nad) allen

möglichen Stiftungen ju flubiren. Xag ftd) bie Seit in

ben .Köpfen biefrr SJtenfd)en anbei« malte al« in bem ber

Europäer, bog fie in einem ganj anberen Serbältniffe )ur

Statur flanben, bafj fie unfähig waren ju abflrabiren unb

bei allen Xingen jähe au ber fonfretefien Auffafiung fefl»

hielten, war bem Stfifenbcu ohne weitere« flar, aber er

erad)tete e« für ba« erfle Grforbcrnig be« Ethnologen, ber

feine Siflenfdjaft nad) inbuftioer ÜDtetbobe förbern will,

fid) feine« inbogermanifd)en 3tanbpuntted fo fiel al« mög»

(id) ju entäußern unb fid) in benjenigen be« Staturmenfd)en

hiueinjuverfe^en. Xa« $ilb be« lederen ifl bann etwa

ba« folgenbc: Xie SBafairi leben trot> aller unleugbaren

SKangel in einem gewiffen behaglidjen SBoblflanbe. 3h"
^Uttcn fuib bienenforbartig , lcid)t, aber gut mit ^alm«

blättern gegen ben Stegen gebedt. Sie flehen um einen

freien i>la(j herum, in beffen Witte ba« flattliche „&löten=

häuf" fleht — eine 8rt Öcfellfdjaft«« unb 35erfammlung«>

hau« für bie SJtänner, ba« »on feinem weiblidjen ©efen
betreten werben barf, unb in ba« man burd) einen faura

meterhohen Gingang auf allen Sieren hineingelangt. Xiefe«

öebäube bient aud) ben ®äflen be« Xorfe« jum Aufenthalte.

.
Um Xorfe oorüber fliegt ein tiarer t'ad\. Xcr Salb ba<

bei ifl auf einer beträchtlichen Strerfe gerobet unb mit

iltanbioca , Xabat ic. bepflanjt, unb ba $aum für $)aum
mit Steinbeilen )u fällen unb ju befeitigen war, fo offen»

hart fid) barin eine gang ad)tung«werthe Slufibauer. Xie
3bee, al« ob ben Silben alle« oon felbfl juwad)fe, erweif)

fid) in bem 9)atairi> Xorfe überhaupt al« ein groger Orr«

tt)uw. Stur unerinttb(id)er ftteig unb flarte Änflrengunq

üdKcn bem Wenfd)en hier feine (Sriflen}, unb e* fehlt baran

aud) teine«weg«. Xie grauen fd)leppeu üsSurjelu herbei,

trafen fie mit 9Kufd>e(n ab, t.-djen fie ju einem bttnnen

S3rei, fpinnen Öarn »c. Xie 3)tänner fledjten Äörbe,

mad)en ^bogen, fifd)en, unb fdjaufeln fid), wenn fie genug

getban haben, in ber Hängematte. Xie lefeteren bilben

eine $auptau«flattung jeber $ütte, ebenfo jwei geuerplä^e,

auf benen man ba« geuer niemal« au«gehen lägt, ba ba«

Sieberentjünbcn burd) Reiben febr mühfam ifl. Om
übrigen flehen barin groge Äörbe mit 3Jorräthen, e« hängen
Dtai«(olbcn an ber Xecfe, efl flehen ßatabaffen unb ißjert«

jeuge an ber ÜBanb — unb ba« (Manie ficht ttidjt unwohn=
lid) au«. Xie grauen bienen bem ^tanne, ihre Stellung

ifl aber teine fo unwürbige, al« gemeinhin behauptet wirb,

unb oft genug wiffen fie eine ähnlid)e $errfd)aft Uber ba«

flärtere ®efd)lcd)t au«juttben, wie ihre neigen Sdjwefiern.

SJteifl wohnen mehrere gamilien in einer jpilttr. — Xa«
Gffen wirb oon jebem einjeln cor feiner Hängematte ein«

genommen, unb bor Anberen ju effen, gilt für fo unfd)icf=

lid), bag ber Steifenbe allgemeine« (Sntfeften heiDorrief, al«

er ftd) anfdjictte, einen fd)önen gifd), ben man ihm biuditc,

gleich an ber SteOe, wo er fidi gerabe befanb, unb ange«

fidjt« ilQcr ju Berühren. — Ueberhaupt hält man flreng

auf gute Sitte, obgleich man oödig naeft einher geht, uub

obgleid) ba« Seib al« einzige« AletbuugSflUcf ein breiectige«

^almblatt oon 4 cm trägt. $or allen Xingen lebt man
in SJtonogamic. — Xie Älcibuttg ber Steifenben war ein

©egeuflanb ftänbiger Scwuuberuug, uub fcfjr be)eid)iienb

für ihre tonfrete rluffaffuug war babei, bog fie ba« Jtlcib

al« ein B ^n»i)"
;

be;eid)neten, ba« .^emb al« ba« nStUctcn>

hau«", ben $ut al« ba« „ßopfhau«
u
ic Xa« „ Äopfhau«

-

bilbetc aud) einen $>auptgegcnftanb ihrer ?3eflehrlid)(eit,

c« mugte oon Äopf ju .Kopf wanbern unb ftd) ipajieren

tragen laffen, wa« be« llngejiefer« wegen fein äNiglichc«

hatte. Ccfter furfjteu bie ü&eibcr ba« legiere aderbing«

ab, unb jwar, um e« einfad) ju Ocrfpeifcn. — Xro^bcm

fiub bie ^atairi reintief) , uub namentlich baben ftc fleigig.

fid) babei mit Sanb abreibenb. Senn fid) bie Seigrn

babeten, fo hatte» fie babei immer jafcl reiche :!»;.. i,

unb fie mugten e« Uber fid) ergehen laffen, bag man fte

betaflete unb bic Gdubcit ihrer garbe prüfte. Sud) bie

3nftrumente ber Steifenben betrachteten fie mit 3ntercffe,

unb ben ftowpag nannten fie „Sonne", weil er bie $ün«
mel«rid)tung angiebt, bie Safdjenuhr „SNonb", weil fie

aud) be« Stadjt« geht. — Hbcnb« tarn ber Häuptling rrgel«

mäßig mit einem brennenben Holjfdjeite, um jur „Ubenb-

fprad)c" aufjiiforbern — ju einer 1\ü £abat«tollcgiiiiu,

bei bem ju grünen (Sigarren freunbfd)aftlid) geplaubcrt

würbe, unb bei bem e« eine oortrefflid)e Gelegenheit gab,

linguifiifa>e Stubicn ju machen, unb ba« am läge Stotirte

auf feine Stid|tigtcit ju prüfen. Steinen la« oor, uub bie

©afatri torrigirten ihn. ß« würbe aud) ba« einfache

3ahlenfnflem burd)genommen unb banad) gered)uet. Xie

ungewohnte geiftige Sefdjäftigung ermUbete bie Leute freilich

immer balb. — Söewunbern«würbig waren fie in ber Äunft

ber Lautmalerei unb in ber ©cbärbenfprad)c, woburd) fie

ba« ßharafteriflifehe otter Siaturerfcheinungeu — bie Länge

eine« gluffe« burd) Xehnen be« Laute« K. — auf ba«

36»
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Xrefjcnbfle 6fjf idiiirttu , wäbrcnb bie (Europäer fid) barin

überau« ungrfdjidt
(
bcroiefen, unb baburd) ba« l'ad)en ber

Silben erregten. Sefonber« bie Stimmen ber Xbicre

ahmten fie meifterbaft nad), aud» bie ber europäifd>en , von

benen man ihnen erjätete — ba« Neunten, ba« Stilen ?c.

9luf« Sleufjerfte entjürft waren fie, als Bon Steinen ib,ncn

fagte, bajj ba« wollene Äleib, ba« er trüge, ton einem

2l)iere ftammc, ba« „<Kät)!
u

riefe. Tiefer «aturlaut

würbe ton ihnen taut im (Sfjore gerufen, unb wirb

aller Sahrfchrinlid)icit nad) aud) nod) oft au« bem

ftlötenhaufe ertönen, nad|bem bie weifeen («äfte wieber

barau« fortgeben finb. — $au«tbicrc beftpen bie Safairi

nidit. — *JJad) längerem Wufrntbaltc oon (Jbrenrcid)

unb Sögel abgeholt, begab ftd) ber IKeifenbe im Canoe

weiter auf bem Äulifco abwärt«, unb aud) in brn beibeit

anberen Safairi « Xörfcrn , bie bort liegen, fanb er freunb«

lid)c «ufnabme. — To« Mafmaqua « Torf , nod) weiter

jtromab, fanb man oon Rraurn unb ßinbern ocrlaffcn,

wät)renb bie OTänner fid) brobenb ucrbielteu. .Varl oon

ben Steinen *,eigte fid) tro(jbcm luftig unb gute« SDlutb«,

unb fo gelang e« ilmi, fid) aud) bort anjufreunben , unb

fd)lie§lid) tiefe man fid) oon ihm fogar photograpbiren.

flnbere Mabuaqua « Dörfer finbet man am 9iio ihttui5ne,

öftlid) oom Jliilifeo. — SKebinafu betrat ber SReifenbe

allein mit zwei Safairi, ol)ne («ewebr unb nur mit bem

Gepolter im («urt ?ll«ba(b falj er fid) oon Silben nm»

ringt, ungeflllm an ber £>anb gefaßt, unb jum flöten«

häufe" auf ben Cbrenfd)cmcl geführt, wo bann bie flu««

fpradje erfolgte, unb bie i'cute ber frieblidjen 1lbfid)tcn

iljre« («afic« fidjer würben. $ier grfdjab aber ber feltcne

Sali, ba| ber Steifcnbc beftoljlen würbe. <£r fe^te ben

Häuptling barllber jur Siebe , unb al« biefer oon nid)t«

wiffen roofllc, fd)ofj er auf einen £>au«pfoften feinen

9teootocr ab. Hrnqftlid)c« .^eitlen unb ftlagen war bie

Sirfung, unb e« bauertc nid)t lange, fo war ba« geflogene

(*ut zurürfgebradjt. — Wan befudvte bann nod) bie Huetö,

bie '^)aulagiti, bie Ramahura unb bie Xrumai. Tic

Xrumai nahe beim 3ufa,I>mcnfluffe bc« Äulifeo mit bem

Satoon, Äului'ne unb ittonuro fanb man in trauriger

Serfaffung. 3b* ^»xj mar oon feinblidicn Sotofnben

jerftört worben , unb bie ftute b/niften in Salboerftrdcn.

Ter 'Sublid ber ftremben erregte grojje Aufregung bei

it)nen, al« biefelben aber erflärten, nur bei ihnen fdjlafen \u

wollen, beruhigten aud) fie fid). — Tie Xrumai waren

ber nörblidjfte Stamm, ben bie Crpcbition erreidjte, unb oon

ihnen ging e« wieber jurutf ju ben Safairi. — Sa« bie

Jflaffifitalion ber betreffettben Stämme angebt, fo war bie»

felbe bei ben Xrumai juoörbcrft nod) nicht möglid). Sc«

Züglid) ber £auptbeoölterung be« oberen Xingu ift e«

bagegen unzweifelhaft , bajj c« ftaribtn fmb, unb bie

Äamamira finb cbenfo unzweifelhaft ed)te Tupi, mit einem

ganj anbeven Ui'ortfd)o(je ihrer ^pradje. — (J« b^ben in

biefer («egenb cbenfo wie anberweit in Sraftlien bie mannig«

faltigften Turd)einanbtrfd)itbungen fkttgefunben. Tiefe im

(Sinjclnen nad))uweifcn , hat man namentlich, bie 3'crbrci»

tung geiviffer 'jlrtefafte ju beachten, ba biefelben btftimmten

Stämmen eigenthümlid) finb. iVur bei ben Supi unb

Tvumai fmben fid) Surfbretter; im ®ebiete ber Xrumai
lommcn bie Tioritfnoüen oor, au« benen bie Steinbeile

gefettigt werben; bie iBalairi fertigen b»bfd)e Äetten au«

2Jtufdieln; bie Hxuac (in«befonbere ihre tfr<m<n) jlnb

Töpfer unb üben bie ftunft be« Xättowirrn« k.

©ahrfd)ein(id) finb bie Äariben bie Urbeoölferung

Sinnen - 4*rafilien« , nub fte üerbreiteten ftd) oon bort au«

allmählich «her ben Horben unb Morbofien. Tie 9(ruac

anbererfeit« fameu oon Horben unb fchoben fid) jroifd)en

bie Äaribenftämme ein.

üuft an (Unft(erifd)er Sethätigung war ben oon ber

Stetnen'fd)en Srpebition befud)ten Stämmen in einem

hohen Wrabe tigtn. 6« f)ttx\d)te eine förmliche Sudjt,

ade« ju bemalen. Weometrifdie Figuren, bie nid|t in ber

Statur öorfommen, werben babei nidjt angemenbet, obwohl

wir fie oon unferem an »bftrattionen gewöhnten Staub-

punfte au« für ba« ©nfadjjU halten, wohl aber allerlei

Figuren, bie man in ber mirfliditn 2ßelt fteht. äiVDen-

linien finb j. S. ba« Silb oon Sdjlangen. — (Jine wtditige

3uftitution bilben bie Rauherer, bie aber nicht foroobl

Uriefter al« oielmehr «eqte fmb (Sergl. „Wobu« u
, «b.54,

S. 222). ?für («ott giebt t« in ber Safairi. Sprache

fein SJfort, unb wenn bie Silben an Wöttcr glauben, fo

|

fjat ber Segriff in feinem ftaQe einen etlichen Inhalt.

Cbenfo wenig giebt e« 3bole unb gotte«bienftltd|t $anb>

lungen. — Tagegen weifj man oon einer fartbaner ber

Stele nad) bem Tobe, nnb jwar au« ber Erfahrung, bie

btr Traum gemährt. Tenn alle«, wa« im Xrauinr gc«

fdjieht, gefd)ieht wirflid), wie ber 9laturmenfd| meint. ilon

einer (Sntfcrjäbigung für Entbehrungen auf biefer 2Be(t

unb oon einer Sergeltung ift babei aber feine iRebe. Tic in«

buftioe Ethnologie ift auf («runb biefer Xbatfad)cn berechtigt

ju fagen, bajj ber Seqriff («Ott fein funbamentaler Segriff

be« menfd)lid)cn Tenfcn« ift (Sergl. S. 222K
Tie T)f liefreife ging gut oon fiatten, fo lauge man auf

btm Saffcr bleiben tonnte, fd)lcd)t, fobalb man ben ?anb<

marfd) antreten mufjte. Tie Onbianer leifteten beim

Xran«port ber reid)en Sammlungen jebe mögliche ftilfe,

unb fo brachte man biefelben oon Stamm ju Stamm bi«

3nbepenbencia. Tort erhielten bie Silben ;um Tanfe für

ihre Tienfte unb bie bewiefene («aftlid)feit alle« jum («e»

fd)enfe, ma« oon ben Sorräthen ju entbehren war, uament-

lid) aud) elfhunbcrt 9Keffer unb anbere« (5ifen;eug — wa«

ihnen bi« bahin oöOig unbefannt geblieben war — , unb auf

biefe Seife würbe ber Steinzeit am 3Eingu tin befinitioc«

(5nbe bereitet, ©rofje« Erftaunen erregten bei ben On-

bianrm aud) bie 'Kcit* unb Vaflthicvc, inbeffen fe^te fid)

i ber Häuptling mutliig auf ba« Sferb unb lief? fid) oon ihm

tragen, unb nur ba« Umlenfen oerftanb er nicht, llebrigen«

; fanb man ba« Vager Onbepenbcncia in guter Schaffung. —
Son ba ab begannen aber nnfäglicbt Strapazen unb Eni«

' behrungen, ba bie SRegenjcit hereinbrach, Sacht unb Ströme

|

hoch anfd)iooden, unb bie Sefd)affung oon ?ebeu«mitteln

fd)mierig war. Tie meiften ?tutt mürben fieberfranf, unb

obeubrein oerirrten fid) aud) zroti SJtitglieber ber Er«

pebition, fo bafc man fie \a fliehen hotte. I^ulc^t nährte

man ftd) nur nod) oon Salmfohl unb Surtclu. Qnblich

erreichte man eine einfame j^ajenba, in btr bie 9iotb ein

Enbe fanb, unb nad) anberthalbmonatlid)em Warfehe (oon

Onbepenbencia ab) traf man am 31. Tejember wieber in

(Sirqaba ein. Tr. Sögel begab fid) oon bort auf bem

i'anbwege nad) Santa 9lnna be Sarauahnba, unb Tr. IShW'
reid) wanbte ftd) nad) ber Siooinj (Mona), um bort ben

Xocantin« hinunterzugehen, mähjcnb .tt.nl unb Silhelm

oon ben Steinen mit ben Sammlungen auf bem Saffcr<

wege nad) 9tio Janeiro unb Suropa gelangten.

«13 bie .{wupterfolge feiner Gxpebition bezeichnete brr

iWeifenbe am Sd)litffe feine« Sortrage«: bie topograohifdte

'Sufnahme ber burd)reiften ®egenb; ?;at)lcetct>e Äörper«

j

meffungen; eine oollftänbige Safairi» (Mrammatif ; oer«

fd)iebene Sofabularien ; tinc reid)e Sammlung ber oer

fd)iebenfien ethnologifd(en («egenfiänbe; einen tieffren

öinbtid in bie «nfänge ber Suttur. «t« tbnUMffen <ö?ife«

erfolg bcflagte er ben Strluft einer tfiftc, wetdje bie geo>

logifchen Sammlungen enthielt; ba« Sd)abbaftgcmorbcnfein

oieler Sbotograpbien; unb bie Unmöglid)feit , ben !Kio

fiuluöne in berfelben Seife ju erforfdjen wie beti J'ingit.
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Suua «nf Öithfittin.
fluch btc fernen 3fH>lgrttppen ber Sübfee beginnen

atditdhlicb fid) mcbr unb mein; am ©erfcbre mit bat

übrigen Tbcilen bcr ©Seit au bethfiligctt unb btr Kultur ju

erftblieften, nie toir bicfeö bem ©cridbtc cincö unfera beutfrben

Krieg«icbifTe. rocltbc« feit jroei 3abrcn in bot anfrralifcben

(fttroäffmt ftntionirt ift, entnehmen.

Ter $ofrn oon Suoa — bic Gingeborenen neunen ihn

Jombafto-Suoa — auf bcr ^itofctii =ijn(fl ©iti<2eou, ift eine

geräumige ©nebt, welche fid) in einer 9lu3bebnurtg oon etwa

jvoei Sermeilen S!änge öon Scft nach Oft, unb in einer ©reift

oon '/j — 2 Seemeilen attäbebnt. 3t ihrem norbroeftlicben

Tbcile bat man einen burd) oorftehenbe 9iiffe von ber 9?atur

abgetrennten Xbeil jum Cuarantäne - ftafen beftimmt. xoaS

um fo notbioenbigcr rrfrbeint, aii oon brr überaus gefiinben

3nfel nod» nie eine Gpibemic ausging, unb bie Giuroobner,

welche fieb für Suoa unb Umgegenb etroa au* 450 Guropäern

unb 500 ©ielanenern (oom Salomom'HrcbtpeD, 200 3nbern

(HuliS) unb einigen ßbinefen unb Samoanerti sufamineufeben,

uatQrlicb vor Ginfchlcppuiig einer folcben burd) einlaufeube

Sdjiffe beroabrt bleiben modelt. Tie (Einfahrt in bie ©urbt

oon Suoa ift nicht fdjroicrig jn beiotrffteßigen ; eä führt

eine etwa 3 KabedSngcn (über 500 m) breite Oeffnnng im

Stranbriff b,tnbur<b, unb c$ fbnnen Schiffe bei flarem SBettcr

and) bc$ 9cacbt$ einlaufen. Ter ©erfebr oon Seiten frember

£>anbclSicbiffc ift biö jetjt nod) mäßig, obglcidj bie ©robutte,

welcbc ©iti 2cou liefert unb roelcbe in 3ndtr, Kaffee, Übet,

Koto*nttffcn, Kopro, ©ananen, ©crlmutter unb S^ilbfrSten:

fdwlen btftcbcn, roohl jttr ©erfebiffung unb bamit oud) »um
Fraport curopäifebtr «rtifel anregen Wunen. 3m Cften,

roo fieb baä 2anb jum Srranbc abflacht, ift bic Stabt

Snoa, roclche oon ber See ber febou ben Ginbrud einer

frcunblicbcn Keinen europäifeben Stabt mad)t, erbaut. Sie

beftebt an« etroa 200 $><iufcrn — foft burebweg mafftoen $olj-

bauten mit 3in!bebadmng, m meld) letzterer aud» baä bei wie

fo häufig oerwenbetc ©Mblccb oft benutjt roorben ift. Gint

erhebliche Bahl brr ©tohnbäufrr bat man auf Mügeln erbaut,

raährcnb bie ®ejcbäft$ unb ©Jaarenhäufcr natürlich in brr

9iäbc bce Srranbcö errichtet roorben ftnb. #ier in ber

©eilte ber Stabt finbet fid) oud) eine 2anbung$- unb 2abe=

©rüde — ein ftarfer ^>oI\bau in foldier Sage $nm äBaffer, bap

fdbft Schiffe mit erbeblirbem liefgange, b. (|. »oder fiabung,

hier brqurm anlegen, läfcbcn unb wieber laben (Snnen.

©on beu Singrborcneit ift in Suva felbft nur wenig

ober gar nichts wahrjunebmen. 9)?it ber (Sinroanbcrung

ber (Europäer unb bem bamit erfolgten ©au ber Stabt t)abm

fie fid) oor etwa fieben fahren nad» nnb nad) »urüdgejiogen

unb leben je^t an ber anberen Seite M ^>afen#, in Suua
lai lai. ©on l)ier au4 bringen fie nadj ©ebarf ihre Gr-

.Kitgniffe ju 3)iarttc unb faufen gleichzeitig ihre Sebent

bt'bürfniffe ein. Trür bie Sicherheit Suoaä, alfo für ben

©oltjeibienft in Stabt unb Umgegenb, forgt eine an« Jibfdji--

2euten fid) rtfmtirenbe Xruppe »on etnw 100 «Wann, »eiche

ber Ehrung eine* euroöäifcben Dfficier« unterfteflt ift;

ihre ©eroaffnung ift ba« Sniber^@eroehr.

9n 9iegicrung$behörben finben fid) in Suoa: ba?

3olIaint, bie ©oftr ba« Tribunal, bie ^nuinjwrroaltung, bie

«rbfiter ilbmintftration, ba« ^bfd)i -Ttpartement (nur für

Jibfcbi 2cute) n. f. ro. itu Sirdjni fiub in ber Stabt unb iu

ber 9?äbe berfelbfn mehrere »orbanben: eine ©re^buterianer
,

©3eelet>auer--, mgliftbe Mircbe u. f. id.; Schule» nnr eine

englifche; für bie Gingeborenen bat man bii jetjt nod) feine

Uuterrichtdanftalt eröffnet. Tie ©ofroerbinbuugen ,
burd)

nxlcbt Su»a mit ber übrigen ©3elt in ©erührung lommt,

Fmb bit folgenben: bie europäifdje ©oft, alle «icr ©iochen über

9ludlanb unb Sau rjraucisfo; ferner alle 14 läge ©er^

binbung mit Sqbncu, unb cublicb alte fechö SJodjen ©er«

biubung mit ©Melbourne.

äufjerbcm unterhält ein flcincrer Tampfer ben ©erfouen»,

QJüter- unb ©ofttxrfehr jmifcheu ben cinjeliien 3nfelu, bei»,

©läben ber^ibjebi ©ruppe felbft unb ben benachbarten longa;

3nfelu.

Tie Steuer ift mäfng ju nennen; jeber Giugcborcne

ja^lt eine Äopfftener »on einem ©funb Sterling pro 3ahx
^ür Guropäer gilt bicfdbe nid)t; bagegen werben bie uon

biefen jujahlenbcn Steuern burd) inbirecte «bgabeu aufgebracht.

3ur Grlangung bcr Grlaubuiß behufd ©ctreibung eine«

(Seroerbe« ober (9cfd)äftc$ ftnb bic Abgaben jiemlicb hohe, unb

fie bifferiren )n>ifcben 50 ©funb Sterliug (etroa 1000 Warf)

für Spiritusbrenner unb Teftillalcure unb einem ©funb Stcr>

liug (20 ilMarf) für ©äder.

3n einer (Entfernung »on etroa einer ©icrtelftunbe von

ber Stabt finb auf mehreren, fid) an einauber anfd)liefienben

Mügeln bie ©aulidjfciten be$ öffcutlicben Sranfcnhaufe« oon

Suoa errichtet. (Sut gehaltene, mit itorallcnfteiucn aufgelegte

©kge führen nach ben txrfcbübencn 5Ri»umlid)lciten, ioeld>c

frei unb luftig, ifolirt oon anberen Käufern, mit ber ftront

nad) ber See nid)t fem »om Stranbe aufgebaut fiub. 3m
®anjen ift ©la* für 80 ©erfoneu oorhanben.

ttueb eine Slrineifdjule, welche oou jungen ^ibfehiauern

befuebt roirb, hat man in ber 9<ähe beS StraufeuhaufcS einge-

richtet. Tie jungen 2eute roerben iu bcr ©ehanbluug Krauler,

forote in ber Stcnntnifj bcr 'ätrjtuien foroeit berongebübet, Iwfj

Tic in ihren $ieünathöbejirfen wenigftend einigermaßen einen

flrjt ju erje^en im Staube ftnb. Sine 3rrtnanftalt , für

Ift ©erfouen berechnet, ift in nicht )u rociter Entfernung

oom Sh:an(euhanfe aujserbem oorhanben.

Ta bie ©efcbdfte in Suoa jur 3e«t nirfet befonberö in

©liithe ftebeu unb man bort aUfcitig über ($cfcbäftäftodung

flagt, fo ftnb bie ©reife für ©ruub unb ©oben juriid=

gegangen, roährenb bie 2ebenSmittri im ©reife geftiegen finb.

Ta* ftlima in Suoa ift angenehm, gefunb uub beu

(furopäern jurräglieb. J. v. G.

§etratt)öfltbräud,t auf bem »i*mar(f.artfjiiit!.

Tie ©eroohner oon 9?eu.'©ommerii (9ceu < ©ritannicii)

tbeilcu fid) nach )roei Klaffen ober Drbnungeu ab. Keiner

borf eine «fran au* feiner Klaffe heirathen. i&4 gilt bieS

für ein ebenfo grofje« ©erbrechen, al* nwnn uuta (5hrifteu

ein ©ruber feine Schroetter bfuathcn rooHte. «uf *»eu=

2auenburg (Tufe-of=?)orf--(9ruppc) roerben bic Knaben in

einer geheimen OJefedfchaft für bie $eiratb oorbereitet, roäh=

renb ein foldjer ©orunterricht für Räbchen nidjt beftebt.

I «nf 9?eu=©Jettlenburg (9ceu-3rlanb) trugen bit ©lÄbdjen bi$

|

ju ihrer $eiroth«ifSbigfcit eine 9lrt ^rranfe auf ber Schulter.
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ttud) tomnit el wir, baß fit oier ober fünf 3ab,te lang in

einen rieben bi* ad)t fruß b°ben regeiförmigen Käfig ein-

gefperrt werben. Xerfelbe ift aul ben breiten Blättern bei

$aubanul Samuel fo bidjt angefertigt , baß trin Üidjt nnb

aud) nur febr turnig Suft einbringet! fann. Ter ragt Saum
geftattet btn armen (Sefdjöpfen bloß in getrümmter Stellung

ju ft^cn ober ju liegen. Kommen fie enblid) an* biefem

Gfefängniffe berauS, fo ftnben immer große t>od>jeitlfeftlicb'

(eilen ftatt. Auf 9leu ' Bommern werben bie «Jraneu mit

Wiifebelgetb getauft unb oft fcfaon im jugenblid)ften Älter

gebeiratbet. Xtx Wann mag bann ba* 9)iäbd)en fofort in

fein $aul nehmen ober el, bi* e* anlgewacbfen ift, bei ben

Berwanbteu lajfen. Stuf 9Jeu > 2auenburg werben bei $er-

fonen wm Sang unb flnfeben befouber* grobe $©d)jeit«-

(^rbttK'ilen.

feierlitfeteiten begangen, t» grauen bei ganjen Tiftriftel

bereiten eine Stenge wm $ubbiug* , Diele Sd)weine werben

i)i'|d)lad)tft, unb @efd>enfe atler Ärt, weld)e aber fpäter an

bie öeber jnrüderftattet »erben, werben öffentlich bargebradjt.

dine Kofolnuß wirb Uber ben Häuptern be* Brautpaaren

terbroeben, boß e* tun ber SRild) befprifet wirb. ^eftlidjfciteii

wieberljole» ftd) bann nod) längere 3«'- Tit frreunbe

ber Braut beroirtben bie ^reunbe be* Bräutigam* nnb um
gefebrt. ffienn ein SRairn nadj bem lobe feiner ftrau eine

aubere betraget, fo wrfammeln fid> bie weiblichen Butter

wanbten ber Berftorbenen unb fueben an bem ©gentbum
be*9Ranue* mjjglidjft oiel Schaben anjuriebteu. 3m übrigen

mag ein «Wann fo oitle Sxauen bmatben, wie er bejablen

tann. H. G.

Wu3 allen (Srbtlj eil cn.

© n r • p a.

— Tie fBalbflädje ber Scbweij beträgt nad) Bro.

feffor Tr Bübjer in 3tirid) 821 452 ha. Xawm entfällt

auf ben Kanton Bern 144 344 hu unb auf .®raubünbtm

120OOO b«, auf beibe gufanraten alfo faft ein drittel ber

ganzen SBalbfWcbe be* fiatioe*. 3m Berbältniß »ur ®roße

ber »antone ift Stbaffboufen am reid)lid>ften (ju 39 Broc.),

©euf am fdjmäcbften bewalbet (10 Broe.). 3m ganjrn

beträgt bie 2Balbftäd>e ber Schweis 20 $roe. ber Oefammt-

fläche. (Geringere Bewatbnng haben in Defterreich nur

©örs (16,5 ^roc), Irieft (18 ?roc.) unb Dalmalien

(Iii.5 $roc.), alfo bie am flbriatifcbeti TOeere gelegenen Be-

erte; fobann in Xentfcblaub bie an ber Oft- nnb Worbfee

liegenben ^rouinjeit Ofrpreußen (18 Broe.), Hannover

(Iß^roc), Schleimig (6B«>c.), enblidj bie Utorb- unb SJeft-

lüfte ftrantreieb* (2 bi* 1 6 Broc.). Tie Urfacbe ber »erpältnil

mäßig geringen SBewalbnng ber Sdjweij ftnbet Sübler in

bem geologifdjen ©au nnb bett flimatifd)en Cerftältniffen ber

?I(pen. roefdje große für ben ffieibebetrieb unb @ra$bau
geeignete ^Iäd)en bieten. Xto bie Seoßlferung int @<birge

febr bttnn ift, fo ift an mandien Crten Ileberfluß au $ol)

oorbanben, fo baß bie greife beffelben niebrig fte^en unb bie

SBatbrente oielfacb »om Srfrage be« ffieibelanbe* ttbertroffen

wirb, ©übler forbert bie Srbaltnng be* föalbe« auf bem

ibm nom oerbliebenett lerraiu unb eine Su«bepnnng beffelben

auf bteber unangebaute ober Wt&ttt rentirenbe ©runbflüd«.

!lb(ic|ebcn von bem 6d)tt&<, ben ber SBalb gegen fd)äbticbe

9?aturerrigniffe gewährt, ift eine Steigerung ber $olj-

probuftion notbwenbig. Kugettblidlid) ttberfieigt bie (finfn^r

on $o(j bie 9(uöfubr. «n ber (Sinfnqr an ©renn' unb

iRutbÖljeni ift übrigeuö Teutfdblanb in bebeutenb Werent
Wrabe betbeiligt, als bie anbeten brei 9cad>bar(änber.

— Wumäuieu probujirte im 3oftrt 1886 bt* 1887
au$ feinen oier großen Steinfaljroerfen — tu

Doftano, Staute , IttguDeua unb Dcnelemari —
8l>()7li()00 kg Sali, b. i. 2 675 000 kg mefr al« im

oorbergelKnbeH 3ab,re.

«fie».
— Ter uuferen 2efern tooblbelannte 9{eifenbe 3- Ä.

3acobfon ift oon feiner Weife im füboftof iatifdjen I

Archipel, bie er im Auftrage beS Berliner Wufeum« für

Sejdltcrfunbe unternommen b,at, jurüdgdebrt unb bat eine
|

große Wenge uon etbnologifd) luirtbuoUeu ©egeuftänbeu »on

bort mitgebradjt. Sein Oefäbrte, §<n «tibne, fe$t feüie

»oologifdien Sammlungen in ber angegebenen Gfcgenb noeb

weiter fort. t>it ^auptiufeln, weld>c bie 9ieifenben burd»

frreiften, waren Selajar, $>iarapeja, Slore^, Solor, ?Uor,

Äetter, »iffer, »ei unb limurlaut. 3bre (Sefunb&cit war

babei an Derfd)iebenen Orten in großer ©efabr.

— Tai territoriale 2Baä)$tbum »on SBritifdj

3nbien wirb burd) bie fotgcnbett SafyUn bei „Sutigtitnl

Abstrsct" für 1888 txraufdiaulid)t : 1842 batte 0"biin

eiue ^aijt oon ti260O0 englifd)en Ouabratmeilen , 1847
*

(nad) bem Sinb Äriege unb nad) bem erften SiH firiege)

war biefelbe auf 675 000 Duabrattneilen gewadjfen, 1848
(burd) bad «uofterben M $errfd)«baufe« oon Safara) auf

6!»9 000, 1855 (nad) bem »weiten Sitb Kriege, bem iweiten

birmanifdben Kriege unb bem rluOfterbrn oerftbitbrner inbi

fdjer Tonaftien) auf 832 000, 1856 (burd) bie Xepoffebirung

be« dürften oon Ülnbb,) auf 856 000, 1865 (nad) bem

Kriege tnitSbutan) auf 860000 nnb 1882 (nad) ben Ir&trn

afgb>tni[d)en Kriegen k.) auf 947 887.
— 9cad| einem Berid)te auö ^>atobate fibeiut bie S?c =

fiebetung ber 3 n f e I 3efo infolge ber energiidjen

Xbätigfeit bei japaniftben Kolouifationl^mtel riefigc ^ort'

fdjritte ju madKi*. 3n ben 3abren 1869 biä 1886 ftnb

nid)t weniger all 106 302 ^erfonen babin befttrbert unb

22 034 Käufer erbaut worben, wo'lireub »orber bie gefammte

»ewobnerjabl ber 3nfel nur 48 867 unb bie ^äuferjabl

nur 10 397 betrug.

— Dal Gbrifte nt&um in 3<>pau. SJereitl oor einigen

3abren ift bie Staallreltgion all folcbc iu3apan abgefebafft, unb

bie ^rieftrr börten mit bem iagc bei ($rfd)eincul bei Gbiftel

auf. Stoatlbiener ju fein. Unobb^ängig oon biefer «Waßtcgcl

würbe bamall oou anberer Seite ber ^ebanfe angeregt, wie

tiutjlid) el für bie Sntwiifelung bei Üaubel fein würbe, wenn

le^tcrel ftd) $um S^riftentb^um betebrte; ob biefer eigentb^üm

lid)e Sdjritt, ben 9ieIigionlroed)fel einel ganzen Saubel oul

3iü!ilid)feitlrücffid)ten ju befürworten, bebeulenben ©rfolg

gtbabt, modjten mir bezweifeln, bod) fd>eint el ficber, baß

bal Qbriftentbum bort bebeutenb an ©oben gewinnt, wie

folgenbe «DUttb^eilung bei 9te». 6. bu ©ofe, bem „ChiDese

Recorder" entnommen, beweift : SBtr leben bier iu ber 9?äbe

bei Sanbel ber aufgebeuben Sonne, aber fo fdiiiell ift ba
^ortfdjritt beT Siuilifation, baß el für unl, )oeld»c im alten

(äeleife wanbeln, fdjwer ift, bie «iefenfebritte ju »erfteben,
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welche ba« junge 3apan gemacht bat. 3(1$ (ibnftcu begrüben

wir bie erften Stroh: .r ber Sonne bor ©erecbtigleit , ba«

roab« „Kipuon*. Irr 3biutoi«mu« ift, tu iftr'a: gefproeben,
j

erlofcbcn, ber *iikbbiv<mu? weift babjn unb feine $rieftrr er

lennen, bafj feine läge gejagt fmb. Slu mannen Orten baben

fic bic au«länbifcben Kamen „SBifcbof* nnb „Keüerenb* ange-

nommen, baben Sonntag«lcbulcn eingevicfjtet , nnb am 8$ub-

bbiftcn=Solleginm \u Äioto lebrt ein ungläubiger 9u«(änber

ba« alte Seftament. To« Staiferreid) ift beinabe bereit, bie

Kcligion bc« äl*cften« flu empfangen, unb wenn bie firrebe

überall erwachte unb fofort taufenb $rebiger, Wiffionare

bortbin febüftr, fo märe e« möglich, bafj mir in wenigen

fahren ba« rounberbarc Scbaufpiel .einer in einem läge
geborenen Kation* fäben. Tic grofce Warbt beS bubbbiftifrti.-n

ttinfluffe«, melcbe in Gbinn unfere gTÖfjteu «nftrengungen ju

Sebanbcn macht, ift in 3apan au« bem SSege geräumt. SIllc

benfenben Wänner, felbft fo'.cbc ,
.welche fieb gar niebt um

folehe 'Singe fümmern*. fagrn, bafj ba« (Sbriftenthum bie &w
funft«religion De« l'anbe« fein wirb. Tie befferen Klaffen

begrüßen bic Ulntunft be« 3freiuben im JJnncren be« fianbe«,

unb bob< SBeamte oerfebreu gern in ©efettfebaft ber Liener

Pis vjoangfliunif

.

— ftaufajicn macht neuerbing« ernfllirb Wime, in bie

Kcibe ber Söcin tfrport üänber |u treten, unb wenn

man bebenft, bafs bie Kebe in biefrr ©egenb feit Oabrtaufcnbni

angebaut mirb, fomie, bafi fie bafelbft oielleicbt ibre Urbeimatb I

bat, fo tanu bic« faum äöunber nebmen. 1887 würben

225000 l'ilcr na* bem «u«lanbc orrfebifft. Kad) Kufe
J

lanb fenbet Maulaficn feit längerer ^cit ein Diel beträchtlichere*«

Quantum.
— Sic ;'„!W ber jäbrlirb au« Kuülanb nach Sibirien

;

Tcportirten beträgt nach einer in ber .Keuen 3*«t* auf«

gcftcllten ©ercebnung gegenwärtig etwa 12 500 Seelen;

nimmt man bie Tramilicuroitglieber ber Verbannten, bie in

fo oielrn fällen bereu fioo« freiwillig tbeilen, b«nju, fo wirb

bic ©cfammtjabl ber auf folebe SBcife nacb Sibirien Der

pflanjtcn Kuffcn fieb nahezu auf 20 000 Dcranfcbtagcn (äffen,

boppclt fo Diel nie noch Dor 15 fahren! Sie ftortjebaffung

biefer Wcnfcbcnmcnge, bie für bie 3unabmc ber SöeDölferung

Sibirien« in««Jcroicbt fällt, foftet jäbrlicb bie enorme Summe
oon mebr al« 5 Willionen Wart (2 Vi Millionen Kübel).

— Silbe Xbicrc unb Scblangen riebten in
;

öritifdj Jnbicn unter Wcnfcbcn unb £>au«tbiercn all

iäbrlicb noeb immer gewaltigen Schaben an. So würben

im 3abre 1886 bureb Schlangen getöbtet 22 134 Wenfcbcn,

bureb liger »28, bureb Sölfe 222, bureb fieoparben 194,

bureb iöären 113, bureb Slepbanten 57, bureb $>uäncn 24
unb bureb anbere Sbiere 1109 — in#gefammt 24 841.

Sie 3abl ber getöbteten $au«tbierc betrug 57 541, nnb oon

biefer 3«bl tarnen etwa 80 ^rocent auf Kerbnung ber liger

(23 769) unb üeoparben (22 275). dagegen würben 22 487
wilbe Ibirrr unb 417 596 Scblangen »on Wenfcbcn erlegt.

Kf » if «.

— ^Jrofejfor Dr. Scbweinfnrt erftattete in ber

Cftoberfitjung ber Skirlincr ©efellfcboft für ©rbfunbe einen

gcbvängtcn iBericbt über bie ^orfebnngen, welche er

wäbrenb ber le^toergangenen fünfjebn 3abre in

(Ignpten angcftcllt bat. @r betonte, baf) lignpten trob

feiner Käbe bei (Suropa unb trotj feiner hoben tulturbifto-

rifeben trJebeittnng in geograpbifeber Sejicbung nur äuftrrft

liictcnbaft betannt fei, unb bafj er r$ firfi nacb feiner Kttcffrbr

auf 6enrralafrifa (1872) jnr Aufgabe gemacht babe, biefe

L'ücfcn fo oiel al<? möglich anzufüllen, um fo mebr a\$ ibm

(üeiunbbcit^rücfficbtcn einen längeren flufentbalt im i'anbe

her ^Jnramiben bebe ratbfam erfebeinen laffen. 3n farto^

grapbifeber .*>r.türbt fei felbft bejüglicb ber nSebften Umgebung

oon fiairo noch fo gut wie nirbts? getban, unb man fei bt'u

nahe au^fcbliefilicb auf seraltete franflöftfebe Karten angewiefen,

baber babe er fieb f«r einjdne Siftrifte bemflbt, bie «rbeiten

)U th:n. kMc in ben europäifeben tintar. bem t&enrraffiabe

obflnl iegen pflegen. (Sbenfo ftebc e« in geologifcber $$e)iebung. unb

gcrabe barin fei bar- Sanb ganj ungemein intereffant : er habe

barum Ibcilc- allein, tbcil« mit ^rofeffor Sittel, Dr. SBaltber ic.

auch biefem ©egenftanbe feine «ufmerffamfeit jngemanbt, unb

e» \t\ ipm gelungen, mancperiei oejuguo) ocs scoicotcnoaiicv

ber Slrabifcbcn 2Büfie flar ju legen. Snblicb babe er bieftrar

bifebe unb ^pbifebe Stifte, baä Kihtnl unb bie Mftcngegenb

bes* Kotben üDlecred ftoriftifcb fo genau ali möglich unterfuebt.

Die alljährlichen (Srfurfionen, welche ber Krifrube ju biefem

3nxcle unternahm, erftreeften fieb »um Ibcil auf föeglängen

oon 1000 bii 2400 km. Seine« «u«fluflc* nach Soeotra

(1881) gebaebte er nur nebenbei.

— £ieutenant föifsmann, ber bureb bic (hfabrungen

unb Slnfcbanungen , bie er bei feiner zweimaligen Durch'

rnicrung Slfrila« bat fammeln fönnen, mebr ali ein auberer

befugt ift, über centralafrifanifcbe Dinge eine Wcinung ju

äntem, bat fieb über ba3 Scbidfal Stanlep'« nnb bie

af rifanifeben Sflaoeniäger bei Derfcbiebcnen Oelcgcir

betten nngefäbr wie folgt au^gefproeben : ttdrr ii.! nbrid)ein

liebfeit nacb h"t Stanlen gegenwärtig Smin Ikfcba erreicht.

Särc er in ber einen ober anberen £ieife auf feinem Warfrbe

ju Srunbe gegangen, fo würbe bie bestimmte Kacbrirbt

baDon bei ben afrifanifeben Serbältniffen unbebingt bi« nur

vufte gebrnngen fein. Sbenfo beweift aueb ber Umftanb,

bafj feit ^Konnten teinc öoten mebr au« 38abclai nach ;;oü

ftbar gefommen fmb, eher, bafs Unqoro unb Uganba fiel) gegen

märtig einer ftärferen (S-min'fchen Wacht gcgenübergeftcUt je heu.

al« einer fcbwäcbcrcn. — Sine gewaltfame llnterbrücfnng ber

arabifeben aflaoenbanber unb ein ®ericbt über biefe ^scbeufale

fei augcnblicfticb ba« wicht igftc afrifatüfdje fi ultur Problem,

unb mit ein paar Millionen Wart getraue er fieb baffelbe ju löfen.

— Die englifebe Oftafritanif che @efcllfchaft,

bie mit bem Sultan Don ^anftbar einen ähnlichen Vertrag

wegen Ucberlaffung be« ftüftengebiete« abgefcbloffcn bat, wie

bie bentfebc, ift bei ber Uebernobme ber Müftenplä^e
glüdlicber gewefen, ali biefe. Da fic bureb bie Vorgänge

in Deutfcb > Oftafrita geioarnt war unb Don Dornberrin

umfaffenbere Sortebrnngen treffen tonnte, barf bie« niebt

XBuuber nebmen. <£« beweift aber noch beftimmter, bafj ein

uumittelborer 3«|an«n«tbang »wifrben bem Änfftanbe in Dft-

afrita unb bem aggrefiioen Vorgeben ber Stlaoenbäubler im

Innern nicht beftebt, wenn e« fteb aueb in beiben fällen um
eine arabifebe Bewegung banbclt. Die fiäfung ber beutfeb-

oftafritanifeben 3hrage erfebeint natürlich babureb oiel au«

ftcbt«Do((er.

— Dr. $an« Weöer unb Dr. C«tar Saumann
ftttb über $angam nach 3auftbar gelangt, naebbem fie oorber

in bie (äkfangcnfdjaft ber 9lufftaubifcbcn geratben waren

nnb arge Wiftbanblungen »on benfelbrn ju erbulben hatten.

3nbifcbe ^änbler follen ihnen bureb ^orftredung Don

gelb bie jreibeit wieber »erfebafft haben. — Sbenfo ift auch

©raf Xeleti, um beffen Srbicffal man bei ben augenblid

lieben oftafritanifeben 3uftänben ernftlicb beforgt fein muffte,

Don Samburu glüdlirb in Saweta (fttbüftlid) Dom Ailimanb

febaro) angetommen, um fieb oon bort nach 3anfibar tu begeben.

— Der italienifrbe ©efäbrte (Smin ^afdia'«, $aupt
mann dafati, (od nach eugtifeben Berichten sufammen mit

bem tripolitanifeben $>änbler SBtri auf «nftiften beö Öönig«

ftabrega »ou Unnoro ermorbet worben fein.

— 3n ben Steifen ber Kegierung be# 8ongo Staate« ift

man noch immer Don ber Srcue unb bem Söobloerbaltcn be«

'i'h-iüuT Auviten Dippoo Dib feft überiengt. um fo mebr, al«
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fid) berfclbc oon ber lobcenoajridit barttelot'« fcfjr crfcbuttcrt

jeigte, unb ben Wörter obnc weitetet preisgab. Lieutenant

baert bat be«balb aud) ohne bebeufeu mit ibm eine s
Jt c i f e in

ba$ l'anb jiiblirtj oon ftafiongo angetreten, um baffclbe

ju erforfrben unb Stationen bafclbft ju grünben. $offcatlid)

fommt bicirr §ca julcfct uirbt aud) nod) in bie fiagc, ben

fd)laucn Slraber auf örunb feina Grfabrungcn alö einen

berrather ju bejcidjncn, roie ber unglüdlirtc barttelot.

$ M k t DI ( f t ( II.

— Ten 'Jlufftctlungcn be$ „ Agricultnral Department"

in tUnjbtngton gemäf; bat ftd> bie SBollprobuftion bei

bereinigten Staaten in ben beiben legten Saljrjelmten

bebeutenb gcflcigcrt. 1870 betrug bir $ahl ber Sdjafe in

ber Union mir 31,8 Millionen, 1887 bagegen 43,5 Wil

lioncii, unb ba man ba3üd)tung oon guten bJoüfdwfMafien

befonbere Sorgfalt Miroaubtc, fo wucbS ber bMertrag in

einem nod) viel (titrieren Wafrftabc al$ bie 3at)l ber

2(|iere. tebenfo roie in anberen äSinbjebaftftweigcn bat ftd)

alfo and) in ber Srbafjurbt ber Union ueuerbingü bie lenbenj

ju einem intenfioeren '-Betriebe gcltenb gcinarbt. bon ber

3ufubr oon Söofle unb Sollwaarcn au* auberen Öänbern

ift ba? L'anb baburd) mehr unb mebr unabhängig geroorben.

® ü b a m t r t f o.

— Tie argentinische Ginwaubcrunge'jiffer be-

trug imOnbrf 1*87 08 898, ftanb alfo in ber bcficbclung«--

gfffbid)te bcS Sanbe* nur tjiutcr berjenigen bev! 3ahre8 1885
juriid (um ca. 10000J. bebeutenba alä je mar berftntbeil,

beu baö italicnifcbc bcoölfcrungsclcmcnt babei hatte («7 13!*),

aber aueb ber Äntbcil bei* fpanifeben (15 Ol*) unb frentjö

Rfcben (703Ü) mar oerbtttnitjmä'fjig beträchtlich
;
Cefterreicber

loaubcrten 2498, Scbroeijer 1421», Teutfcbe 1333, britrn

1038, Muffen 955 ein. Glroa 1
9 oon ber angegebenen

öcfummtitffcr roaubte fid) ba Üanbmirtbicbaft ju.

Stuftralicn nnb $o(i|ncftrn.

?lm Slbercroinbie 3Huffc, 320 km wcftfttbiocftlieb oon

Snbucn, rourbc ein reiche« fllluoial Öolbfclb oon grofwr flu*-

bebnung aufgefunben. Gbenio würbe in ber ßolonie SBeft-

onflralien am bilbuaa (Jrccf, wcldja in ben ?)ule iHioer

münbet, Molb cntbeclt.

— Tic ?linteriouen ber Gnglä'nbcr im pacifijcbcn

De can c f(breiten nod» immer fort, uub c4 ift cor furjem aueb

iKarotonga ncbfl ben übrigen Unfein ber £crocq ober doof;

Mruppe unter bic britische SfbuBberrfcbaft geftellt roorben.

Ter Archipel beftebt aud neun fcaupt unb jablrcidjen «Reben;

iujeln, ift foratlinen Urfprangtf, uub fein (Flächeninhalt wirb

auf 800 qkni, feine bcoölfcruug^jahl aber auf 7700
angegeben. Wirbt ohne bcbeutuiig ift feiue Sage jroijcben

beu Samoa: unb ben ÜMelifcbafta 3nfcln.

$olarregiouen.
— C-iucm «uffatje oon Tr. G. brüdner über bie fRe*

fultatc ber mttrorologifefaen beobaebtungen ber
beutfebeu 'iSolarftationcu („Wetcorol. 3eitfcbr." 1888,
S. 2 15 ff.) entnebmeu wir bic folgenben Taten: 5lm Gumbert

laitb cunb würbe oon ber beutjeben ^olar
"

9. Wärs 1883 eint Tagtffebwantuug b« Xbcrnumrfer« um
33,2« <S. bcobad)ttt (oon — 29,5* um tt Ubr 5 Winuten

abenbä auf -f- 3,7° um 5 Ubr naibmüuigs). TaS abjolutc

Winimum betrug — 48,4*, ba£ abfolutc Warimum 20,2*,

bie 3ab,re4frbmanrung alfo 68,5°. Taburd), bafi an ben (alten

Tagen meift Söinbftillc tKrrfcbte, waren bic niebrigen Xcmpc-

raturgrabc aber oerfjältnifjmäfjig bequem ju ertragen. 3n Cla!

(Slabrabor) würbe eine Temperatur oon — 3*5,5° unb eine iolcbc

oon -f 29,9" beobadjtct. Starfe ifikftwinbc, bic bic Kälte

bringen, madjen biefe (enteren aber febr empfinblid). Tie Cft=

wiube Ratten milbe^ Setter unb Siegen im (befolge. Äuf Süb =

Georgien war bie größte Tageäidiroanfung be* 2^ermometcr^

nur lfi,8» (26. »uguft 1882: 4 Ubr friib - 1,7", 9 Hb,r

abenb« + 15,1»). Tie bötbftc Temperatur betrug (ll.'Sebruar)

17,8', aber fein Wonnt war froftfrei, unb bie Temperatur war

im allgemeinen oiel niebrigrr alä au ber Siibfpilje Sübamerifa^.

Tab« and) bic ftarle löerglctfcberung, bie inbeffen 1H83 im

*Hüdgange begriffen war. (Sbarafteriftifcb für Siib Georgien

war baö oollrbramcne 3«blcn eleftrifdjer (rnilabitugcu.

V I I ( t t» ( i K t }.

— Unter ben in nnfer öebiet cinfrblagenben SBorträgcn,

bie auf ber bicäjäbrigcn bcutjdjcn 'iVatiir jorjdicr

oerfammlnng gebatten werben finb. beben wir aujjer bem

bereite befprod)cncn bcSTr. ß. oon ben Steinen (S. .Wlobu?",

SBb. 51, S. 221 f.) namentlicb nod) beroor: bcnicnigeii bc'3 Tr.

©<i<?uiünn .Uber bie ftqyottjcf e einer Vererbung
erworbener bcrlcftungcn" nnb benjentgenbe^ ^rofejfor

Tr. birebow .über fünftlid)e ^crunftaltungen bc^

mcnfd)ltd)cn Sbrperö*. Tr. SUeiiimann !am burd) bie

Prüfung oon einer längeren Stcibc oon Ginselfallen bejüglieb

feiner 3rtage ju einem negatioeu Slefultate. bor allen

Tingen fei oon einer Vererbung ber freiwilligen il<cr

ftümmelungcn wilber bblfcr — wie ber SBcbcr in Cbrcn

unb ißafc, ber ^autwunben bc« Tättoroircnv* jc. feine Siebe.

9lud) bic fünftlicben 3wcrgfüfjc ber (itjinffiiiiien geben niebt

auf bie fiinber über. — Wart) birrbow finb bie fünftlicben

Srbäbelbcformationrn urfprünglirb auf geroiffc praftifebe ber

anlaffungcn Anrürfutfitbrcn (\. b. auf beu Irnn<<Poi1 ba
Sinber bei !Mcitcrt<ölfan ocrmittclft ?lufd)nallen auf ein

brett), e« cntwidelt fid) barau« aber bann oiclfad) eine form

liebe Dcobe. 9)cinc Wöbe finb bie beruiiftaltuiigen ber Tviine

bei ben (Ibiucftniten, bie bcrunftaltungcn beü bruftfoibe^

ber (Juropäcriuncn zc.

8 ü d) c r f d) o n.

— Guropäifrbe äSanbcrbilbcr. {Ulr. 130 bix*

14 2) 3«tid). Crcll 5ü&'i A Go. - Tiefe fdjön mit

3UuftratU>uen unb Situation*pläneu auögcftattetcn bäubeben

eutbalun populäre Gbarafteriftifen biitortid) unb lanbicbaftlid)

intcreffauta fünfte aui ben oerfrbicbciiften (Segrnbcn Guropnf

unb oerbienen bic t^unft, bic ftc fid) bei brm reifenben

bublifum erworben baben, im uollften Wafk. Weift finb e?

mit ibrrm Qkgenftanbc wobloerrraute uub berufene Wänner,

bie fic entwerfen. Tic und oorliegenben bäubeben bebaubclii:

Tic brunigbabn (oon 3. Jparbmcpa); Ibarafp uub feine

Umgebungen (oon Tr. 3- ^krtiijd)); OVbrliu (oou Tr.

Tr. blau); Sitten uub Umgcgenb (oou 3. C. SSJolf); unb

Grfurt (oon S.'. iRöU).

dnbalt: Pmil «eblagintiotit: «cpal. r. — «idor «itaub's Weife naa) ben inncra<ri(anifa)cn 5ccn. XV, ^cblus-
«uijnij. Wit iicben ftbbilbungcn.) — Dr. »arl oon ben Steinen über feine jtoeile Xingu=(Jrpcbition. — «ür,ctt 3»ittbfiluiigrn:

Suva auj t<itt = l'cDu. — fceiratb«acbr«u4)c auf bem »i<inard.-«rd)ipfl. — «u» aflen (h:bll)fUcn: (furopa. — «fien. — «frifü. —
«Worbameril«. — eüboineritn. — «uftralien unb ^olonefien. — Dolarregionen. - «Uflenuine4. — S?üd)rrid)au. (£fl)luj; bet

«ebültion om 28. Cttobet 1888.)

Sebatlmr: Xx. 9. tedett in »erlin W., »ünibcrB<t.«lr<iSt 2.

Jnirf mib «trljj Don ^tiekrl« «iflsea im* Sobn in »raunt«weig.
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3|]it bcfontitrcr ^trürhfttbtigung ötr <E tbnologie, ittr ^ulturbubältnifft

unö bcs Mtltbitnittls.

3icc\tünbet von Äarl Slnbrcc.

3n 2.U rbinbung mit ftarhmäitttcrn he rausgegrbr n oort

Dr. (gnttl $crfcrt.

VU vn f Am«** 3öbrlid) 2 Stäube « 24 DJummcm. Durch alle SBudräanblungcn unb ^oftanftalten -iooqO l U II 11
| (IJ U' C l(J JU„, , 2 Wflrl pro $»anb JU bthithm. lOOO.

9t c p a I.

Hon (v m i l 3 rt) I o | i n t tu t i t.

II.

Air (&cfanimtbn>iülfcrung iMcpal« rotvb auf ouri ÜHiflionen

gefehlt. 5?ölfcrfeheibcn bilbrn bie ftlüffc, im Cften ber Äofi

für ben tibctifchcn Stamm, im SSJffttn ber Öaitbaf für bir

inbifche IWfrhraffe. Der iNaum itoifehrn bitfcn bcibcn Stvö*

mcn ift politifd) bafl $auptlanb unb roirb fron ^ölferfchaften

ctittralafiatifdfcn Urfpvutig^ eingenommen, bir auf bcn (im

loanbcrHngfcrocgcn eine« Jbeile« bei ©albberoobner beä vor«

gelagerten Oubicn flucti, unb bie ba« SMiibcglicb iroifchen ber

norbafiatifeben ittaffe unb ben breiten binbuiftrten i<olf8»

niafien ber (Vaugcöebene bilben.

Ter .£iauptftamm ireftlid) befl Acofi, an ber Qmnc gegen

Siffim, iin Stromgebiete ber lifta. ftnb bie l'eptfcfca. Sie

gehören mit bcn "Sturmi, 5Retfd) unb SJiifdjmi im äußeren

.f>imalaöa, ben ffabar in '.Horb 'Bengalen unb Worafbpur,

ben Santat an brr Silbbiegung be* Wange? auf beffen

rechtem Ufer, ben Wabba, Äbaffta unbSlffamcfcn im mittleren

Brahmaputra -Ibale unb fcitlirl) beffelben, jenem SJolfe öon

geringer öröfjc unb mit pniamibalem ftopfbau an, beffen

(9efid)t babei großer Äopfburcbmcffcr, breite Batfcnfnoehen unb

f pi(} jutaufenbeP Vi tun fenn^eichnet ; bie Stirn ift abgeplattet.

Die 'Jcafc ift breit, ber Sattel jebod) ift nid)t eingebrlldt unb

fteljt im ikofil über bie Äugen Dor. 5?on iöart wirb nur

fleiner Schnurrbart gerragen. Die (tyröjje bei biefen £>imalana«

Golfern fchroanft von 1520 mm bei ben Sturmi, bi6

1584 mm (im Littel) bei ben Veptfcha. Um unfdiSnftrn ift

ber üiurmi; i'inicn ^niifct)en ?lugcnroiniel, 9(afenfliigel unb

IVunbwinfel gelegt, flehen fduef ju einanber unb geben bem

OlobiiS LIV. SU. 19.

(9eftd)te einen überau« bäf$lid)cn 'iluflbrud. Ter Äörperbau

ift frä'ftig, ber Unterftfrprr gebrungen, Wrme bei bcn SNctfef)

unb i'invnu unwrbättnijjmäfjig lang, wie bir? bei itiivrr«

mifchten inbifeben "Jtaturöölfern tjäuftri ber ftall ift.

Einer anberen (Gruppe gebären bie Vimbii an; fie

nebmeu bie Storbcrgc ein unb ftnb in Siftim ben Veptfdja-

Siefen Dorgclagert, in ".Nepal bagegen wohnen )\t in ber

gleichen .£>öbe wie biefe. Sic ftnb größer alfl bie l'cptfdja,

1622 mm liodi, haben geraberc Stirn, weniger breit ge»

brllrften .Qopf, längeren Dberleib. Sie gelten ben englifdjen

Ethnographen al« ein Stamm mit bcn Girant i, raaS

nur ein anberer 3iame für biefe« 2<oIf fei. On biefem

^ufammenhange ift e« eon gröfjter Hebeutung, bafj „fiiranti"

in ber Sonn „Airftta" in ber attinbifd)en Qlrfd)iditc mrhl»

beglaubigter JJame eine« ®rbirg&>o(fce im .^imalana ift.

Uie brabmanifdjen (Wcfd)id)t?fd)reiber fpredien Pon ihnen

ocrärhtltd) ; aber i'tolemäu« (ennt fte. Tic ncpalcfifrhc

Ucbcrliefcrung rechnet ben Äiranti in ber 3f'l nnc^l *>tm

fünften d)riftlid)en onhvhunbert 27 fiönigc mit einer

Wcfammtjahl »on 1630 iKegentenjabven 311, unb ihre 9luS»

behnung rocit uadi Siibeit ju bcioeift nidjt nur ber grierhtfrfir

(Geograph, fonbern ba« ^orterhalten ihre« tarnen* bi« in

bie (^egenmart in bem abgefd)roäd)tcn ^oillautc r £irabi"

unb „Äirar" in bem tarnen einer wenig geachteten, Wtfcrbau

treibtnben Aafte im w»cftlid)en Zentral« 3nbien nnb im

anfehlicfsenbcn 3^erar. Die llnterfuchung ber Sprache ber

ncpalefifchen Jfiranti »eifi ihnen einen iJ(a(} unter ben Äol

37

iginzea Dy Co



290 (*mil Sdilagintroeit: tTCfpof.

an, einem ber mrttrfgeblicbcnfictt trollet außerhalb ber unb felbft tibctifd)e caiibftricbc mgcjübrt würben, grftattete

iubifdien Äaftcnorbnung. Obgleich in fteter (Memeinfebaft bic Tttnaftie ihren (Getreuen ben tarnen <^orH>ata ober

mit 'Stämmen unter teitung brabmanifdicr friejier, nnb äbfömmliiige oon (Gotfba. Tie (iinfühtimg biefe« '.Hamern»

oon Korben her eingeengt oon Anhängern be« bubbbiftifd)cn leiftete ber religiöfcn ^oliiif bet neuen Tnnaftic Borfdmb.

Wlaubcn«, ftnb bie etmbu>Äiranti im nicbrigflen getiiaV ffiäbrenb unter il)teu Borgängern bie Bolf«maifcn bem

bienfte bejangert geblieben, Ii« fehlt ihnen nitt)t bloß ber Bubbbi«mu« fief» juneigten, mgen mit beu neuen .fterrfebcrti

(Glaube, fonbern aud) ber Harnt jür (^ott. 3n ooUftem anbere Götter ein. Nepal würbe iu ganj 3nbien ber einjige

IVafjc gitt bie? t>ou benftiranti: ber l'imbu bat ftd) oon ber Staat, iu welchem fidi bic Regierung ;um Bkrfjcug ber

auj it)n einroirtenbeu bubbt)iflifd)en (^ctfltid)(eit bereit« Brabmanen bergiebl, ihnen einen beoormgien (^ericbwftanb

beionbere Sdju^eitige aufbringen laffen unb roagt e« einräumt, bie icaftenoorfcbrijtcti jum 3iaat^gefr(j erhob unb

nid)t meb,r, beu fein $anf betretenen Bettclmöntben ein Bruch beilelben mit fd)>oeven förperlicbett Strafen belegt,

•illmofen ju oerweigern, au« Jurcbt, ta& biefe feine Sdmfc« unter benen Berftümmelung obenan ftctjt.

geifter abrornbig machen. Xie Öeinbe be« Dieufcheii unb bic Ten Stammen nad) finb unter beu (Gorfha« ocrjdiiebene

böfeu (Getfler, fie cerfeigen ihn auf Sdiritt unb Tritt
,
unb Bölfcrgruppeu tu eiuer Nationalität mfamtuengciuaebfcn

:

felbfl bic (Geiftcr ber oerftorbeneu ilnoetroanbtcu fiub nicht Newari ober .vili.iö, IVagar unb (Gurung. Tic Newari

Schüblinge, fonbern gönnen ben 3brigen ^ot>lftanb nidjt. gaben frlibrr bic $crrfdier, bie i>lagar «hoben bie gegen«

Blutige i-pfer finb allein im Staube, biefe (Geifter oom roävtig regierenbf Xvmaftic, bie (^urung fiub bie Vanbe«

5Dienfcb,en abmlenfen unb fie m oeranlaffen, unter fid» felbft fuechte ber ie&tgen Ncgcnten. AI« Boll betrachtet, fmb bie

fid) }u befehäftigen ; man opfert überall, aber bamit ber Ncroari eine lUifd)vaffe mit £iinbu«, bie Diagar -Mfchlingf

Nebeumenfd) nid)t iu Berberben geräth, intern er fid) oon £>iubu« unter Beimengung oon tibetifdicm Blut, bie

unberouftt in ba« iifaditbcreid) be« Cpfei« unb befl bat>on t^urung mehr bie reine nepalcfifdie lh raffe,

fid) näbrenben (Geiflc« gerätt), wirb bie Stelle, an rocldter Xie Ncroari leiten ibrrn Namen oon ber nepalifehcn Be«

man cfl hinterlegt, burd) einen Bambueftab erfenubar gemacht, }cid)mmg für i\afait ab; biefer Sögel <eigt im eigentlichen

an roeldjem Jefccn Tud) befeftigt finb. Xa« Ijolje Alter unb Nepal $roifd)en ben »Hüffen (Gaubal unb Kofi ein (VSefieber oon

bie grofee Verbreitung biefe« (Gebrauche« unter ben (Gebirg«> feltener Uracbt unb gebort m beu ftoljeftcn feine« (*efeblcd)tefl.

beroobnern beroeift, bafj ber Bubbhift tibrtifdtcn @laaben« "Diein Brubcr £>crmanu biad)te baoon viele £remplare nad)

aller Orten folde Stangen aufrid)tet, um ftd) bei feinen täg» liuropa, bic jeet r>eifd)iebcncn ü)hifeen jnr ^ierbe gereid|en.

lidjcn Benirfftungen l^cbcifjen ju fid(etn. Xerfelben Hn> 3u ber ältefteu 0*cfd)id|te feben mir bic Ncroari al« (^gner

fdjauung entfpridjt bic (Sinfentung aufred)t gcftellier Steine ber .Wirami unb al« Wämpfer um bie £>arfd)aft mit inbt(d)cn

Uber ben Berbrcunung«ftätten ber ©erjtorbencu , eine Sitte, Äönigen. Xie Nalje bco l'anbc« an ®ovafl)pur, ber ÜiMege

rocld)cr aud) bie Beiuobner ber SBalbbängc am linfen bed Bubbriiäniu«, «ar ber Ännabme ber neuen Neligion

Bracjmaputta'llfer — am meiften bie Jcljaffia — t)utbigru. günftig; fie bradjte ibuen (^cfittung, Schrift unb Literatur.

Xcn v?imbu>ßiranti junädifi, aber eine Stufe tiefer al« XiCnVantfa
1

" genannte, in Spieen au«gcjogene Xeoanagari-

biefe, jlfbeu bie fd)cueu iVwobncr ber Sumpfnicbtrung Schrift ift bort nodi heute in ftlöTtcrn geübt, wenn aud)

am Subranbc befl ^imalarja. Um eingcbcnbften unter
|

im täglidjen t'eben oerbrängt burd) bafl geiüöbnlid)e Icua«

biefen yirüdgebliebenen Stämmen fmb für Nepal bie # an u, nagari. Hüc Ncroari « Äönige tragen SauMritnamen, bie

(aud) ^Javja) betannt. Sie haben eine Ueberliefcrung , au« hcrrfd)cnben Samilten haben burd)iueg Nabfdiput < Blut iu

(Senlon gefouimen ju fein unb auf ber weiten Neife in fid) aufgenommen. Seiter hinab in bic unteren Schichten

ticnrral« 3nbicn längere $at Stanbguartier genommen ju rourbe bic Bcrmifd)ung gelragen im 14. Oahrhuubert, al«

r/aben. Hui ber Namen«ähnlid)feit mit Bolfernamen licp«
;

fid) ein ftärlerrr Strom angefchcnerBrahmanen- unb Nabidi=

Ion«, au« (Sigcnthltuilid)feitcn ber Sprache unb lieberem«
[

put* Familien nad) Nepal roanbte, um ftd) oor bem 9Ko#«

flimmung im aeufeeren folgern fo bewährte rtorfcher, rote lim ju retten. Tiefe liinutanbercr »olleubetcn bie O»''

^)obgfon unb Xalton, nidjt ohne (« Vunb ihre ^ugehörigfeit buifirung Nepal«. Ter tSinflufj be« Jpofc« nötfjigtr -,njar

\u ben liol ikilferu 3nbien«, „nur finb biefe oiel fchbuer". junädift eine roid)tigc tlbweichung von ber inbifdien Äaften

=

Xie v.v-:: erreichen 1636 mm jpohe, fiub buutler al« bic orbnuitg aujucrteuneit unb jeiuber oon Brahmancn ober

V'eptfcha; bic Stirn ift flad), ber £nntcrtopf platt, bic Breite i Nabfd)put« mit einer (>rau, bic außerhalb ber tfaftcnoib<

oberhalb 'äugen grofj, bie Stirn nur fdjrood) fid) jufpi&cnb, nung ftaub, al« ebenbürtig |U crflären, ftatt al« Abfchaitm.

ba« Äinn bagegen ftet« fdjmal, roic bei l'eptfdia, ber Najeit« Xabci erhielt ber Soljn unb bamit ba« oon ihm feinen

fattcl nid)t eingebriidt, bie Augen liegen jurürf. Unter ihren Naehloumtcn gegrUitbetc neue Öefchlcdit ben Xitel be« Batet*,

(Gebräuchen ift gan$ befonber« bcaditen«roerth, baf; fie ihre unb barau« crflärt fid) bie auffallciibc lirfcheinuiig, baft

Nationaltänje genau in bcrfelben B3cife ootljteben , rote bic Namen ber ältefteu iubifcheu Brahmancn* unb Nabfcbputcn*

Craon, bic Vo unb anbere Stammeflrefte biefer Oruppe in C^efd)lcd)tcr unter beu Ncroari« auftretet!. &Me roenig h««h

vD(ittclinbicn. Treigig unb nicht tyaaxt orbnen fid) mm biefe ucpalifd)cn Haften iu 3itbicn gcfd)rigt werben, beweift

Ningtanje; jeber brüdt feft gegen ben Bormantt, bic Bruft folgenber nerbürgter Bot gang. König Namfah oon ber

be« s2)läbdien» prcfjt ftd) gegen ben Nüden be« -Diaunc«, unb t^oitba . Viuie in Nepal fdjirfte im oorigen 3ahrhunbcric

beffett Veib bedt ihren Nüden. öü ber Nittg feft geformt, eilten Brautroerber au beu .<pof oon 'Dicvjiuar (Ubaipun,

bann heben fid) bie^Ufje nad) ber Dmfit gleichzeitig oottoärt« ber für feinen .^errn um bie .<ßaub einer Xod)ter au« biefnti

im Ärctfc fd)reitcnb, bifl ber Nittg 'unter fyütm Schrei aiigcfebencu (Gefd)led)tc ber Sefobia>Nabfd)put toarb. Ter

au«einanber bricht unb Crinscltäir,c foroie (Belage folgen. Stammbaum rourbe in Cibituug bcfunbeti; ba frug man

Ten öegenfae m biefen beibcu Gruppen bilben bic beu Slbgefanbten um feine eigene Kafte, unb al« biefer iich

Worlha. Tiefer Name ift ein politifdicr unb ber ihn einen i^aubc « Brabinatten uanttte, rourbe bie >>ciratb gt-

Iragenben Beoölterung oou beut jc(jt berrfdicnbcu Honig«* weigert, beim er mar al« militärifd)er unb nicht al« geiftlid)er

gefd)lcd)te gegeben, ba« früher ein flcine« ÖVbict nörbltd) ^iirbcutriigcr gcfoiuntcit unb burfte temuad) nid|t von Brab*

oon ber l'anbe«l)auptftabt Aathmanbu befaf? unb in bem man-Blute fein. Nodi heute oerjchlctt ftd) in Nepal felbft

Stäbtd)en Gtorlba refibirte. 1767
, nad) Befeitigung ber Brat-inauen gegen bie tikuitbregelit be« ftaftfiigefe&eö fowotjl

regicrenben Ncroari^ Vinie, al« Honig über gattj Nepal au= in ber Sraucnroahl, wie in Beruf unb Nabnmg; ab« bie

erfanni, beffem Bcfitc rocrthooüe 5ürftcuil)ümer im heften erfahr, roeldje ilncn Borrcd)tcn brobt , haben bie Vcittr
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crfannt, uub tt mürbe beßwegen unter brr jefct tin Oab,r«

bunbert regierenben Tonaftie (Inn weiteren 4krjd)led)terung

tutrd) ilborignierblut tin Tamm gefegt. Tie ntutn §err«

fd>rr waren ran weniger reinem !J3lut al« itjre Vorgänger,

beburften bafjer einer abgötterifdjen Ücrchjuua, , um fjöijrv

gewürbigt ju roerben; bie 4<ral)moncn unb (trogen be«

Netdje« Ralfen itjnen baju um ben %hti&, baß ben f)in<

buifirten llntcrtbanen <jrfd)lcd)tlicf>cr 3*erfel)r mit ben außer«

balb ber brabmanifdjen 5Meligion«gemcinfd)aft ftebenben

l^ebirgtffti'immcn bei fdjmerer Veibe«ftrafc unterfagt ift: ben

Warnt trifft ber £ob, bie Jvrau Verfti'immclunq. Oft ber

eine fdjulbige Xtjcil jebodi ein Vrabmanc ober bie Todvtcr

eine« folgen, bann tjinbert bie £eiligfeit ber Äafte eine

Heftrafung am t'cibe, unb er wirb ben Äaften = Cbercn jur

Auferlegung einer Vuße Iiberwiefen. — ßbenfo fheng ift

ba« Verbot be« Sd)laditcn« ber Winter burdjgefüljrt, unb

jwar gilt biefe iPeftimmnng für alle Untcrtfyanen ; bei bem

VcbUrfniffe an iMrtjdmaljrung fübrte bie« ju bem Wijjftanbe,

baß bie außerhalb ber Jpinbu < (^emeinfdiaft jtefjenbcn ^
woljncr juui gefatlenen Vieh greifen unb »erroben. 3m
übrigen ift bie fluftb/ilung felbft ber am meiften binbuiftrten

(Gruppen in Veruf«laftcn, wie in Onbien, nidjt bitrdfgcführi

unb feblt c« bot ber oerljiiltnißmäßig wenig eniroirfcltcu

OVrocrb«tl)ätigfcit an ben ^runblagen Ijierjtt.

Tie beiben anberen großen Gruppen ber Gorftja fmb bie

Wagar unb Öurung-, erftere ttjeilen fid) in ben flrunb

unb Vooen mit ben Ncwari«Ät>a«, bie (Hüning ft(jen nbrblid)

oon ben Wagar. Sd)ott bie Wagar jeigen in ber Spradie

ftarte Änflänge an ba« Tibctifdjc, aber nod) burdjfcfct oom

3nbifd)cti; c« treten bann tibetiftrte Sleberoenbungen auf, bie

mit $>inbu oerrooben finb, unb c« fommen inbijd)e Sprad)«

regeln cor, bie Einarbeitung mit tibetifdjen Wittein jeigen.

Tie Wagar finb eine #auptfiUge ber regierenben Tnnaftic.

Nod) reinere« WcbirgSoolf finb bie (Muvung unb bafjer bem
£iinbut«mu« roie ber Tonaftie weniger jugettjan.

Om Steußeren fpritrjt fid) bie größere ober geringere

Wifdjung beutlid) au«, l'imbu < Vilbung bfrr|d)t eor, felbft

nod) unter ben Ncroari<!örab,manen. Tie Weroari nähern fid)

mit burdjidmittlid) l«l 1 mm£itb,e (libetern); ber

•Vfopf ift breit, ber Cberttjeil jebod) rorniger pnramibal al« bei

ben l'imbu, ba« Äinn mäßig cntroicfelt. Tie Nafc ift feiten

ipie, fonbern meift ftumpf, ber Sattel liegt tief, fo baß bic

gerabe flef)enbeii ttugen bäuftg barüber oorfteben. Tie (Hüning

unb Wagar fmb burdjtocg fräftiger gebaut. 3f)rc CAröfee über«

fteigt mit lt>52bi« Hiiißnim bie Newari wie bieVljot, ber

.ttopfbau ift länglid), bic Vadcnfnodjcn kln breit, ba« .Kinn

fpi^t fid) jn, unb bie Slugen fmb fdjicf geftellt. Ter Nafeu«

fattel ift gut entwidclt, bagegen madjt llnrcgelmäBigteit in

ben Vinieit ba« ganje Wefidjt bä§lid).

Seftlid) be« («anbal . lylufie« , gegen Äumaon, betreten

mir ba« ©ebict be« reinen ,^inbui«mu«, unb ber #ubbt)i«mu«

bat nur in ben t)öd)ften nad) Übet fid) abbad)cnben Um, ein

jlnbänger. Tic ^eoölfcrung nennt fid) Jljafar, legt fid)

aber aud) bic •'lamcii rliaaut, ^Katt)i bei; bie 'Jlnrootjuer ber

^Sbcne tt>eitrrt fic in Xt)afar, unter beuen Wiau ben 'Übel

bilben, unb in 4Jl)ot.?Habfd)pul. lic Tljafar geigen eble ^ttge
j

bie Jiafc ift gevabe unb fpip, Stivnc gerabe. Tie 9mtt<
Wruppe ber 2bafor gilt oon bobem Slbel; einjclue jamilien

foltcn einen Stammbaum auflegen tonnen , ber bi« in ba«

;roeite Oabrtaufeub oor 6(jiift»j b,inaufreid)t unb locrben

felbft regierenben dürften ebenbürtig tradjtct. So ftammt

ber i<afallcniüi|'t oon i*abjd)aur, ben jiingft bie nepalcfijdjc

Wbnig«toditet cl)elid)tc, oon einer foldjen Familie. Xie

^botoKabfdiput geigen bic Spuren itjrer ^nvürffübrung auf

tibctifdje« iMut, in (tarier Ü'crmifdjung mit .<Siubu Sflaoen

au« ber (Sbene, einft ber
s
ilbfd)aitm ber brabmanifd)en

«aftenroelt. Sie finb auffallcnb (lein, liißOmm, jeigen

außerorbentlid) niebrige Stirn, b,aben Stumpfnafe mit

weiten 9tUfttrn unb tief gefenftem 'äiafenbetn; b« Unter«

topf ift nad) Dorn geftellt. £ abei ift ber Wumpf gebmngen
unb unoerpltnißmäßig turj, oerglidjrn mit bem überall«

langen Oberförper. 3n ^Jccpal genießen Hafar bie SRedjtc

ber sJ{ewari^abfd)put, bie jRaroat benennten fid) unrein,

legen fid) im 3Jcrteb,re unter ben @(fd)led)tern geringen

^wang auf, tüinmern ftd) um .Vafte nid)t unb tjaben be«»

ijalb an ben ^orred)teii ber ^ra^manen unb itjver b,in>

buifirten 1Snl)dnger feinen gefcQfd)aft(id)rn Vlntiua. ^roei

(^crid)t«oor!ominniffe au« ber neueften _^eit mögen ben

Unterfd)ieb jroifd)cn regierenben unb regierten Älaffen Oer*

anfdjaulidjen : 3n ben Tb,cegarten Slffam« finben jd^rlid)

A^unberte nepalefifdjer gamilien Arbeit. I>ie Plantagen»

befi^er in ?aff)impur Ratten feit 3ai>rcn mit einein SDrarj^

matten Äontraft, worauf biefer bie gcwünfdjte 3abl broud>*

barer Arbeiter au« feiner A^eiiiiatb, pünftlid) lieferte, ^lö^lid)

fünbigte ber ^vabmanc ben .Woutiaft, unb ber @runb roar,

baß ib,m feine ISljebälfte entlaufen roar, unb ber englifdje

»ficf)ter ben Gntfllb,rer nur }u einer greil»eit«ftrafe eer«

urteilte, nid)t aber aud), roie in feiner £>eimatf), tjcbredirv

foroie ungetreue ftrau bitrd) Ttbfdjneiben ber s
JJafe branb«

marfte. ''Tagegen erinnert an ben UrtbeU«fprud) Salotnou«
I folgenbe ^eroei««7tuflage eine« nepalefifd)en Widjtn«: (£in

Wann flogt eine Sdjulb oon 60 Rupien ein. Ter Sd)u(b<

ner betjauptet, niemal« Selb geborgt ju tjaben, unb ber

Kläger fann (einen anberen 3f"9'" be« @efd)äfte« angeben

al« ben faunt , unter bem er ba« (^elb v>.-.;nh::c. SiBeil

e« fid) nid)t unt einen Streit unter $ral)manen ober 9tabfd)<

|

put banbclte, follte ber iBeroei« nad) i'anbrtfitte burd) ein

Öotte«urtl)cii gefunben werben, wobei beibc Parteien in

tiefe« SBaffev fteigen unb auf gegebene« 3«d)en untertaud)en;

wer juerft entporfteigt, oerlicrt ben ^rojeß. Sd|on treffen

bie ^rabmanen bie Vorbereitungen ju biefer ikobe, bie für

fic gute Vcjafyluiig abwirft, ba beauftragt ber ÜHid)tcr ben

Kläger, fid) unter ben Vaum ju begeben, in beffen Sdiatteu

er ba« (9clb auflegte. Ter Wann gebt ab, unb ber ftidjter

fragt nad) einiger 3eit ben Sdjulbner, ob benn ber Äläger

ben iöaum nod) nid)t erreicht Ijaben (önne. Tiefer ant«

wortet oerneinettb, ber Vaum fteljc gan) abfeit« oom Torfe.

Ter dftd)tcr beauftragte nun bcimlid) einen 3)otcn, bem

\

Kläger ju folgen unb ftd) in ber Ofäfjc be« Raunte« ju oer>

|

fterfen, ben Veflagten aber beorberte er nad) einiger .Seit,

|

felbft ftd) tu Uberjettgen, ob ber filäger unter bem ridjtigen

Vauttte ftebe. Ta erfannte ber Sdjulbner, baß er fid) Oer*

ratben tjattc, uub würbe al« gcwöbnlidjer Wann außer beut

(Srfalje nod) ju einer tüd)tigen Trad)t Prügel terurtl)eilt.

$Ur 3nbien ift ba« Vanb i'«epal naturgemäß ein 9lbfa(<

gebiet für 3nbuftrieerjeitgniffe "jitm eigenen iöebarf , fowie

jur üBeiterbewegung an ba« tibetifd)=mongolifd)e £>interlanb.

flücin bic Wadjtt)aber in Nepal finb ftd) wob,l bewußt, baß

ba« tünftlidjc C^efeQfd)aft«rcd)t be« 3ieid)e« in feinem '^ort«

beftanbc gefäbvbet ift, felbft wenu nur $änblcr inbifd)cr

tWationalität junt Gewerbebetriebe jugelaffcn roerben. Tic

tvremben bürfen be«wegeu nid)t roeiter auffteigen, al« ju

ben 3nbien junäd)ft liegenben (^renjmfirttrn ; bort müffen

tt)re haaren an ciut)cimifd)c Verfäufer ju Qigenttjum ober

;u weiterer Ebrcd)tiung mit ben ($roßb,änb(crn übergeben.

Tie $anbcl«itntfä|je jeigen beebalb rr tttc Steigerung uub

befdjränfen fid) auf lirfaf ber laufenbrit abgänge; fic

Idjroanfen feit bem 3af)rc 1H80 jwifd)en 24 unb 25 Wil*

lionen Rupien (h 2 Wf.) unb fmb etjer in «b« al« in 3n«
nal)ine begriffen, obgleid) bie fdmtalfpurige Itrljut'tfifenbatjtt

I

weftlid) bei Sigauli, i)ft(id) bei Wabtjubani, nat)e bem @t>
birge citbet unb in

k3iawabgaubfd) näd)ften« bi« jur ®rrujc

oon Nepal fortgefül)rt fein wirb. Tie Nepalefen felbft fmb

fid) wot)l bewußt, baß biefe «bfperrung ib,rem ffioljlftanbe

37*
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(rfiabcr, oermügen aber eine Slenbcrung nid)t fjrrbeiiufllljrcn.

3ii;roi{d|en fudit bit tfyatcnluftigc Ju^cnb "Äbleitung auf bem

militärifdjen (Gebiete. Tic tNrgierung geftattet ben englifd>*

inbifdjen Regimentern bit 'Jlbor&nuiig oon i&erbcfommanboi?,

um Öorftyafl in iiive Leihen aufiuncb,mfn. Der tfubrang

ift ftfjr gioft. ^ät^rtnb oor :tt)n ^aijvrn bic Worftja-iÄf«

gimenter 5100 ÜMann räljlten, ift ib,rt 3at)l jetjt um bit

C^rrn^ r %$oli^ri = Bataillone ttRSBKtytt roorben, bie läng« bei

libctu'd) d)!iic|iid)on l^renre t)inüber bi« Stamm unb ;n brn

Sdjan - Staaten fteljen; jtc finb l)ier feb,v gefud)t, nxil fic

brnt tfaftengefetje nid)t ftrenge uadjlcbeu, überall [ich, Der«

rornben lajlen unb fefjv auäbauernb fiiib. f a« tfnroerbung«»

(^cfdjäft oolliieljt ftd) unter burd)au« üerbinblidjeu formen;

feine Siegelung bat nod) feinen S>taat«t>ertrag nöt^ig ge°

utad|t, Ültpal betnüljt ftd) Dietmar, ben '-hMinfcben bc«i eng'

lifdirn Mcftbcnten titrrtu entgegen ju fommen. Demnach,

ift ber finiige klugen, ben $kitifd)«3nbien anc feinem laugen

Verfctirc mit Wcpal $iel)t, nod) auf bie Sterforqung mit

einem tl)d|tigrn Soloatcnmatcrial an« feinen ftrritbareu

'•yeroobnern bet'djränft.

m a 8 f a t.

(fltil fic ben ?( b b i l b u n a. e n .)

Ter elfte •Jlnblicf von ÜHa*fat, nenn man fid) ifnn ton >>ohr fteiir, fonucnbnrd)gllil)tc Reifen erbeben ftdf

htv Seefeite t)er näbert, ift bejauberub, roic t« ja faft bei jeber ampl)itt)eatralifd) au« bem blauen 1'fccre unb bilben für

gröfjcren orientalifdjen Stabt ber Sali ift. ba« Bilb einen großartigen .ftinttrgrunb. Qi ftnb bie

^= — — • -->' m ^
i n-T asi

Sic t»itaocUc oon ÜKirfat.

le&ten ttuMäufer br$ Dfd)ebel '?tfb,bar — bc« „qrofjcn <$# tragen biefe rtelfen nidjt, unb fo erinnern fic unl baran, bajj

birge«" —
, bafj ba« Sultanat Oman in ber 9iid)tuug non »oir an bem füböfllidicu 'übbrudfc ber großen arabifd|cu

Siiboft ttad) Mottorft burd(ftreid)t, unb ba« in ber Mütjc
j

Öüftrntafel ftetjeu. "Jcttt in beu lÜJintcrmonatcii «erben fic

ber A ilfte au« n>ei§cm •J<uiniuuliten= unb «locolittenfalf, foioie oon fpärlidicii "Jiieberfdjlägen benept, njäl)rtnb ftd) im Som«
an« gruuficiitartigcin, ernpttocmöeftein bcftt()t. Vegetation mer ein oöllig toolfcnlofer .$immcl Uber ttjnett roölbt.
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Hu\ öcn iVflfcn thront an ocrfd)iebenen fünften burg<

artige* (Wcmäucr mit erfigen uub runben Ibürmrn, ba«

an ba« curopäifdfr ^Mittelalter gemahnt, unb ba« aud)

brm ?lu«a.ange be« europäifdien A'fittelalter« tbatfädtfid»

feine Ent|tehung oerbanft. Sie tyirrugiefen erridjteten

biefe Seftung«bauten unmittelbar nad) ihren erflcn Cfi«

inbien« ftahrten , in ben Reiten ftlbuqiicrqur«, unb fie be*

uuttrn fte in jener &til altf ftarfe Sülsen ihrer Sechen-

fchaft. Sic fcqcinen uneinnehmbar, oon ber Seefeite b,tr

wir »on ber Vanbieite, He brhcrrfdien burd) ifjre Stellung ben

Eingang jur Bat fo pollloinmrn roie ben "Iv.i; Uber ba«

(Gebirge, unb man fragt fid) oenounbert, roie ftd) bie fortu*

giefen au« ihnen Dertreiben laffen tonnten, Efl roareu hier

Ubrigrn« nicht, roie in Onbien, bie .£>6Uänbcr, bie fie au«

ber fiarfen Stellung lui .mo

warfen , um fid) fclbfi

barin jefliuffC*n » fonbrrn

bie Eingeborenen. "ilmEnbe

be« langen Unabhängig!eit««

lampje«, ben Portugal mit

Spanien au«iufert)ten hatte,

fd)eint ber £>anbftrrid) bie

fen fo leid)t geworben t,u

fein, baß bie Wefd)id)te un«

(aum etwa« baoon ju er«

wlilni hat (S. bie abbil-

billigen l unb 2).

3n btr engen i'.;al

uiferje am irufje ber Berge

unb Burgen brängrn ftd)

»obann bie roeifjen ^Sufer

ber Stab! jufammen, bar*

unter namentlich, im Bor-

brrgrunbe mehrere fehr

ftattltd): ber l'alaft be«

S ultan«, ber I ioan, ba« alt

c

;-\oUl)aii« (aud) ein Urbcr-

reft ber ^'ortugiefenherr-

jd)aft) unb — last but

not leut — ba« euglifd|c

Monfulal«grbäube.

Ter .fjafen ifi ».icmlidi

belebt. E« liegen ein paar

größere euglifd)c Kämpfer
in ihm cor flnfer, Daneben

einige flcine Jtricg«fd)iffc

be« Sultan«, uub au|er»

r-rm $ahlrrid)e Tau« unb

Mahne ber Eingeborenen.

".Vi .in fieht, baf} man e«

mit einem ber nanihaf toften

.v>anbel«pldte am Onbi«

fd»en Oceane ju thun hat, unb jngleidj aud) mit einer

jehr feetüdjtigen BeoöUerung. Sollte bie Untere an ben

alten fahrten ber Araber nad)3nbicn nidit in hervorragenber

Seift Untheil genommen ba»en! IVatffat t)<tt an ber

Äiifte Bon Oman aUerbing« mehrere iRioalrn, unb einige

baoon — namentlich, Sob,ar, ba* bem Wolfe oon Werften

näher liegt — jd)eiucn in btn oor • portugiefifd)en Reiten

eine bcbeiitenbere Wolle gefpielt %u haben. ObivBatuta be«

».cidinet c« im 14. 3al)rf)unbrrt rinfad) al« eine f leine

Stabl. 3n ber .^eit, alt» über bic l'änbcr am i<crfifd)cn

Wolfe — namentlich, Uber KJcfcpotamien — ein trauriger

Verfall hereinbrach,, roährenb brausen ba« offene Wecr fid)

ftärfer unb ftärfer mit 2 duften belebte, erhob fk%9tft#fal aber,

unb jene fanfrn. Tie Wrüubung be« Sultanat« ^anftbar

von 'JIKa«fat au«, bie man al« eine grofjc folonifatorifdie

Ein arabit'cber Maufmaun

Vciflung an}ufel)cn hat, erfolgte erft in ber neueren 3«t.

nadibem bie arabifdje Slu«roanberung oon Oman nad) ber

Suahcli'.VfUfte aUerbing« fd)on lange oor ftd) gegangen mar.

3m 3nneren bereitet bie 2tabt bem Bcfudjcr im aü

gemeinen biefelbe Enttäufd)ung roie ftonftantmopcl. Die

Strafjen fmb eng, fdmuujig, b.-ipr.tg, unb bie nteiften

Käufer erfd)einen halb verfallen unb ruinrnljafi. Ob
Itttmmern liegt oor allen Tingen bie fd)öne ffathebrale,

bie bie i*ortugirfen erbauten. '})iv hitte biefelbe nicht,

al« ber \\illiuiotib in ber Stabt Uber ba« Jrrru) ftegte, in

eine ^ücofdfee oerroanbelt, roie bie $)agia Sophia in &on-

ftautinopel. Ta# .v^aupt Baumaterial, au« bem bie Bauten

ber Stabt aufgeführt fmb, ift ein fonnentroefener i'ehtn-

ijegel, unb bie Bauart aller gröfjereu Käufer ift feflung«-

artig — mit einem grofun

inneren ^>ofe. Btfonber«

fd)bne 3)iofd)een giebt w
nid)t. Taju ift ber Sinn

ber Bepölferung ju wenig

religio« unb ju fo«mopoli<

tifd), wie e« febeint. Ter

Italaft be« 3mam, ber hart

am Wrere fteht, jeidjnet fid)

von ber Vanbieite por ben

anberen Bauten befonber«

burd) fein fiattlid)e« unb

fdjön mit arabifd)cn Slulp-

turrn gc)ierte« Xhor au«;

unb burd) feinen Vömenfwi

befunbet er, baf) man fid)

am i'alaftr eine« morgen*

ldnbifd)en $errfd)rr« befin«

bet. Tiefe «rt oon ?luo<

ftattung ber Äönig«palä|te

ifl ja im Oriente uralt,

unb au« ben beibnifdteu

afi»rifd)en Reiten hat f,(

fid) )ieuilid) uiioeränbert auf

bic mohammcbanifd)en3ri'

ten oererbt (S. Ubbilb. 3).

Tie ?öwen unb bie Ärie*

gcr mit ihren langen nlin«

ten, roeld)e rot ben ftafigen

herumftehen unb hfritiu

fiten, tonnten einen auf

ben Webanfen bringen, ber

3utam oon ü){a«lat fei ein

gar geroaltiger Wann. Ta«5

ift aber ein Orrthum. 3ü
Wirtlid)teit tft er nid)t« ill

ein fliUrr Bafaü Britan.

nicn«, unb ber eigentlid)c

,Pierr unb ®ebielcr in ber Stabt ifl nidjt er, fonbern ber eng>

lifdic V ouful. Tie Engläiiber ftnb e« aud), bic feine Tnnaftie

aufrcd)t erhalten, unb feine Ret« $ur JRevolution geneigten

Unteithanen |K Ä'nhe unb Orbnung jroingeu. — Tie Slallun'

gen bc« Sd)attcnfönig« enthalten ^f«be oon ben ebelftcn

arabifchen Stammbäumen, biefclben fehen aber jicmlid)

vcrnad)läffigt unb pertümmert au«. Sic rjinrriorjtrtö ju

tummeln unb ihre OMieber gcfd)ineibig ju erhalten, roiQ ja

bie («eflalt be« Boben« in ber Umgebung ber Stabt nidvt

geftatten.

Ten 2Hittclpunft be« Berfehr« in ber Stabt bilbet

natürlich ber Baiar, unb bort läfjt ftd) aud) tuglrid) ba«

bunte Wrmifd), bo« bie BcPölferuiig barftellt, am beften

flubircn. Sehr ftarf ifl ba« inbifebe Element ocrtretcii,

oor allen Tingen ba* Element ber inbifdjeu Banianen, bie
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etilem mit iljum locidjcn, Dcrbinblid)cn ÜBffen fo nußer'

orbentlid) fnmpatrjifd) finb, bic aber im £>anbcl unb Sßaubcl

tlug il)ini Ü'ovtljfil umfjrnclmien , unb bic in bei tRcgcl

nad) finer 'Kcitie bon Jnhvcii ali Dcrmö'gcube Vrule — mit

niandjen aufgebäufieu „tbalnrig" — in ihre inbifdjc

.fHimatb, juriidfclircii. l£« finb befanntlid) ftrenge Ü'rgf

tariancr, bit (ein ßicifd) effen, fonbtrn nur Don Ott\9,

i\rüd)tcn unb 3" (f{r ',rot (hallauah) lebtu. — 3b,re Äon«

furrentrn finb bie moljammrbanifdjcn $>a'nbler, bit »iel

fdjärfer gefdmittene Wcftdjter unb härtere klugen haben,

bie aber taum nad) reiner arabifd]rr Stoffe auSfebcn, unb

bie in (einem rxalle ton brm üblichen arabijd) < mobanuiic»

bauifd)rn ,vanatiflmii'S erfüllt tu fein fd)eincn (3. Vlbini--

bung 4). — Unocrfälfdjtetf arabifche Inpcn finben fid)

unter beut Vanboolfc, bad oon brn Oafcn bes iMnncnlanbeö

auf fdnoierigcni (Mebirgflpiabc betbei gefommen ift, um
I Litte In unb anbere l'anbefprobnttc t,u »erfaufen, unb Dafür

cnglifdje iyaumroollcnfloffc ,
©cift/ugc, Söaffen :e. eint.it-

Arau nebft Viub tu v])iaeial.

taufen. — £cr rinjt fdmmngreid) betriebene Sfiaüenbatibel

hat baju v>r)lrcidic flfrifanrr herbeigeführt — Subannegcr
ebenfotvte läontuneger — unb fo bilbct audi ba« fdjiuorjc

unb farbige Clement einen £»auptbeftanbtbcil ber ^euöllc

rung. Xie grauen tragen fid) bei weitem nicbi fo ftreng

oerfd)leiert wie in anbercu mohammebauifchen 3täbtcn,

unb aud) biefeu Umftanb bot man ohne ^roeifcl barauf ;u

beuten, bafj 5<crnunft unb Tolerant, in brm Ui>cltl)anbei$'

plafce iücrblenbung unb ganati&niie in bie linge getrieben

haben. Want. fehlt aber bic niohamuicbaiiifdjc Sitte feine«

meg* (3. Wbbilbung 5).

5?on Europäern giebt e« in nenitcu&vcrtbcr &a\)i nur

Unglanbcr in MaMal , unb in bem grofjcn Wefd)äfWleben

ber 3tabt hört mau ba3 englifd)f 3biom neben beut arabi«

jd)cn am tjättfigflen ertönen. Tie Griten tjaben bie !Öc*

beutung befl fünfte« für ihre £>errfchaft Uber Onbien fotoie

fllr beu .^taubfl im allgemeinen eben richtig erfannt, unb

fie bctyanbcln cö oorliiufig aU ein unprotlamirte« britifebrä
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tyoteFtorat |
ba& fit barau« oljne 3°9trn °fff» pvotlo* Der fniturfäbige :öoben nimmt einen fc^r fltintn 9iaum

mirte« fvotcftorat madjen mürben, jobalb c« hgenb eine ein, bod) finben ftd) einige (Härten, btt mit $>Ulje oon^ifb/
^erfdjiebung ber ihMtt)anbel«intercfjeu für fie ratb>m bruniten fünftlidj bcroiiffert werben, unb in bentn Jahnen,
mad)t, oerftebt fidj t>on fclbft. Sollte bie upr)rattt>at< Jcigenbamne, !)feben :c. ganj gut gebtiljen. Xiefelben 3<flj :

iSifcnbatjn bcmnäd)ft evnftlid) in Sagriff genommen werben, brunnen liefern and) ba« Xrintwafitr für bie iteoölferung,

fo bürftc biefer ^«itpunft uirlleidjt gefommen fein, wenn bie e« oon bort in altbiblifdjer Söeife oevmitttlft grofjtr auf
mau c« nid)t etroa oorjieljt, einen anberen $anft, ber näljer bem Atopie getragener 2b[onfrUgt «ad) il)ren Apäuferu be»

an ber Strafte oon Ormujb liegt, 311 befegen «nb in ein förbert (3. Äbbilbungen 6 unb 7).

weitere« (Gibraltar Hl oervoanbeln. Gin ciniiger $auptpafj, ber im Horben ber Stabt liegt,

flu} ber Vanbfeite ift Itfasfal mit einer ,«flung«mauer flirrt lanbeinwärt« in größere fernen: in bie frudjttragenben,

umgeben, bie biet oon Solbateu beiuadjte Xbore b,at, burd) 1 grünen Xljäler be« Xfd)ebel'$l(t)bar, au« benen ein grojjrr

bie man bjnau« in« ^reic gelangen fann. Xiefe« greie ift Xtjeil ber in l'iaSfat fonfumirte« ober oon bort oevf irrten

freilid) ferjr eng umgrenzt, unb aüentbalben wirb ber gufj Vaube«probufte ftammL Der Steg, ber bnrd) biefen $a£
burd) jälje Wriinfleinfelfen in feinen iü?anberuugen gtfjciumt. führt, ift freilid) priinitio unb fdjwierig genug.

Wenige Btcilffl weftlid) 00« ll)fa«fal liegt '•Diatrab, ba«

in gewiffer stoteijt al« eine $5orftabt oon AVa«fat betrad)trt

nierbru fann. Talmi fütjvt aud) Uber einen 3Jorgtbirg«=3atttl

ein fieilcr gelfenpfab, bcrfclbc ift aber wenig begangen, unb

bie Äommunifation jmifd)cn bett beibett Ortes oolljieljt ftd)

beinahe ausfdjliejjlid) auf bem Seewege — burd) (leine Öootc,

bie ftd) beftänbig Ijinilber unb herüber bewegen. Xcr anbau

fiibjge örunb unb ^5oben ift bei ANatrab ein oiel ausge-

breiteter al» bei IHVfat, unb bie gan,e nähere Umgebung

fann ein einziger großer Warten genannt werben. Xer
Sultan l)at biet feine Somiucnefiben}. 9fid)Wbeftowcniger

ift Watrab, oiel ärmer al« feine größere Sdnucfterftabt, ba

e« nid)t wie bitte burd) weit au«gebcl)iite liberfeeifdje A>anbtlfl=

btjiebungrn blüht. Stint iöai ift offener unb iltfinb unb

eiobu» UV. r.i i».

'.Bogen in einem oiel bbl)Cteu (9rabe au«gefe(}t, al« bit oon

fflnftat

Unter beu geftungaroerfen, bie iVaofat befdjü&en, Ott'

bienrn nautentlii) bie oon Xjillali, im Cftcn ber Stabt,

bereu Stanbort nur un ^nt ber iSbbt lanbfeft ift, wab«

renb er fouft eine Onjel bilbtt, f)eroovgeb,obtn ju totrben;

unb ebenfo bit bt« b,ol)tn gtlfcnnefie« ÄKceani, im SÖefien

btr Stobt. Xit Htmtt bt« Sultan«, bie biefe iBcrfc oer--

tbeibigen fotl — jum X heil mit uralten Äanonen, bie aller

4Babrfd)einlid)feit ,,.lcj, a

u

ct> nod) au« ber "^ortugirfeu 3"'
flammen — , jablt 1^00 ÜHann.

^a« btn Jpanbel oon 2Wa«fat betrifft, fo rid)tet ftd)

berfelbc oor allen Xingen nad) Afuratfdji, nnb mit beut

Ijoljen 'Jluffd)muitge, ben biefer inbifd)t .VSafcnplab; in ber

3»
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neueren .^cit genommen bat, ifl brrfcnigf »on "Dcafliat

parallel gegangen. Seine hauptfädilichftcn ihvortartifrl ftnb

Salj, Datteln, tfifchr, '.Baumwolle, 1>crlmufd)eln unb Inlett,

unb brr '.Berti) feine* ©cfammtbanbcl« ubnrfteigt gegen-

wärtig bie Summe oon 30 SRURmM Ufarf.

$inftdjt(id) feine* Slima« gehört Utatiai ju ben

Brunnen IM BfaMflt

tjcißrfUn Orten ber (Srbc, unb gefunb fanu bie Stobt

cutid)tebcn nicht genannt iverben. ".'lud) bie reicheren liin»

geborenen flüchten roaljreub ber Sommer »'JDtonatt in bie

'.Berge, wo baburd) eine ilnjatjl Wn flciucu Sanatorim Mit»

ftanben ift.

Die (£inroobner,al)( Don -Alt .wf.it foll 40000, bif r»on

üHatrah 26000, unb bie oon ganj Oman l'/j SHiQioit

betragen. ISS oerfiet)t fid) aber cort felbft, bafj oon ge»

naueren ftati|"tifd)en iSrtjrbungen im deiche be« 3mam ju«

oörbtrft noch leine rKcbe ifi.

£ie SDtytijotogie bat uorbroefbamerifani|d)m tffiftmüölfer.

Won Dr. 5. So«* in Mao ©Ott

VIII. (Stfufc-Vllffcty,)

JLMr haben in ben früheren ^bfehnitte eine itteifjc oon

2ageuliafin bcr Stamme ^mifd)rn beut "l$ugct=Sunbc unb

bciu V"rmn-Vanale feinten gelernt, welche im großen unb

ganzen eine weitgehenbe CAlcidiföriuigfcit iljifi) (iharaftcr*

aufweifen. lieo faun uuo uidit StanbrT nrhmcn, ba bie

fäumttlichru Stamme biefetf (^rbtctcä ja in allen ihren Sitten

unb < sVbiaud]rii eiuaubcr nhnlid) fiub. liinc forgfältige

"rtitiihife bcr Ueberlieferungtn jeigt aber bort redjt tirfgehrnbt

Unterfcf)tebe. £">icrbei barf r? un* nicht beirren, bafj biefflben

Sagen bennoch in bru oerfdjicbcnfUn Kombinationen wieber

unb wieber auftaud]rn, brnn bafl ifi ja ba« Gigcntbllmliehe bcr

Sagen, bafj fie bei ihren 'iöaiibcningcn mehr unb mehr burth

ni.it? fdwn befaunter Elemente auflgefchmücit unb entwicfelt

weiben. SBtlU wir birfe gemeinfamen 3u 9f au*fonb«rn, fo

bleiben eine Wethe von t^ronbgcftaltrn bcr l'imtjcn übrig,

bie ftd) nicht auf eine gemeinfame Outüe jurllrffübrrn lafftn.

Gc
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2ßa« junädjft bie gemrinfamen (Jiemrute biefer Sagen

betrifft, fo lägt ftd) bereit allgemeine Verbreitung jebr jd)i5n

an bern Veifpiele bet örfteigung be« Gimmel« borlegen,

weld)e in einer früheren Kummer biefer 3eitfd)tift au«*

fübrlid) brpanbelt ifl. VJäbrenb bie roitbtigften Sagen ber

jelifcben Stämme biefen Öegenjlanb bepanbeln, finben mir

benfelben nur beiläufig, gleid)fam al« ?(uefd)milrfung bei

ben Xfimfdpan oerroertbrt, unb e« fepeint, ba§ biefe Sage

ftd) fogar bie ju ben Stproarjfüfjrn verbreitet bat. Snberer*

feit« ftnb bie lijligen Streiche be« 5Raben, welcpc bie örunb«

läge bet Xlingit • SRptpologie bilben, voeit nadj Silben ge*

»anbert unb bajelbfl anberen Sagenlreifen einverleibt

worben.

lag in ber Xtyat bie ßufäfee t'dion befanntcr (Elemente

bie öntwitlrlung ber Sagen bebingt, lägt fidj an bem

Veifpiele luuy.udm- Sagen au« 'AUola geigen, bie an bie

Varauoro'fdje Verwaltung anfnüpfen unb ganj im Stile

ber SWptprn gehalten ftnb. VMr roerben baber bei einer

Vetradjtung ber i'tnthrn un« iljrr ßntflcbung fo benten

müffen, ba{$ jeher Stamm mit einem gereiften Sdiafce oon

Sagen ftd) an ber fillfte nieber lieg. Db birfe in fich

rtnb^itlidi waren, ifl eine grage, bie fiep fd)werltch ic beant=

»orten läfet. Om i'aufe ber 3eit cntwidelte fittj eine ge»

meinfame Kultur an ber Älifte, unb juglcid) fanb ein Sil««

toufd) ber Sagen ftatt ©ewiffe Elemente, bie ftcr) auf

gemeinfame i'eben«gcroobnbeiten belogen, roerben fid) am
rafdjeften oerbrettet reiben. So ift bie ©ruttblage un«

jäljliger Sagen ba« ^«bleiben ber gifepe unb barauS ent<

flebeitbt $unger«notb, Unfälle jur See, befonber« bei ber

Seebunb«jagb unb anbete* mepr. (Sbenfo bäuftg roirb ba« Ver«

laffert oon ^erfouen erroäpnt, bie man oon böfen Weiflern

brfeffen roäpnte. Xie meiften biefer 3u
fl
e fmD f° U)CW

nerbreitet uub fo oft roieberteprenb in ben Sagen ber t>err

febiebenen Völler, ba{j au« benfelbeu fein Slücffdjlufj auf

tpren Urfprung ge}ogen roerben fann.

Sepen mir aber oon biefem Xpeile ber Sagen ab, fo

laffen fiep biefelben in eine Weilje oon öruppen bringen,

bie ungefähr mit ben (inguiftifd)en Hbtbeilungen überrin«

ftiminen. Iie nBrblirpjtr Gruppe timfjjjt bie jpaiba unb

Ilingit; bie jroeite bie Xfimfcpian, bie britte bie firoafiutl

unb bie eierte bie £üfien«Selifd). «I« fünfte Gruppe

tönuten itjncn bie Biljjula jugcfeUt roerben. Tie ftutfa

reiben ftd) gan} ben tfvoafiutl an. Od) möd)te fner er-

roätjttcu, bajj ber 'Jcanie Vlht für bie Stämme ber ^Bcft«

filfte oon Vanconocr « Oslanb fallen getaffen roerben tollte,

benn berfclbe ift eine iprad)lid)c Varbarci. DJit bem

gleichen fechte (bunte man un« leutfrpe al« „Gr«" be«

jeitpnen , ba roir Tanten bilben , roie Pommer , Gnglänber, 1

Otaliener; ober öranjofen al« „«i« tt

, roeil fte ftd) Völler»

namen mit biefer Gnbung bilben. (Sooft* Warne i'futla

mar bereit« allgemein angenommen unb oon ,$ale unb

anberen mit Vewufttfein auf biefe Stämme angrroenbet

roorben, fo bafj bcmfelben baö Vorred)t gebübrt. Tie

Völler b,aben feinen eigenen gemeinsamen tarnen, unb batjer

ifl leine triftige Cinroenbung gegeu ben Manien «utfa ju

ergeben.

Die Sagen ber Uingit ftnb befottber« bttreb üSemia» I

utinoro uub Äraufe, bie ber fyaiba burd) Xarofon betanut

geworben. iUan fann biefelben al« ibentifd) bcjeidjnfit,

ba bie »otfjanbenen «broeid)ungeu nidjt größer finb al« bie

oon oerfdjiebeuen Onbioibuen befielben Stamme« rjerrilfjrrn«

ben Varianten. VHr finben bei beiben Stämmen bie
|

Mabrnfage al« ($runblage ber ganjen üKultjologie unb bie
[

intenffante Ueberlieferung oon beut .Kampfe jroifdicn brm

9iaben unb feinem Cnlel, bem i)ienfil«tlaö ber Jpaiba.

Diefe« ift ber einfjeitlidje Witlelpunlt beiber Wt)tl)o-

logteit.

Vci ben Xftmfdjian finben roir fd)0tt mandjerlci neue

3been, roeldje roir bei iljrctt nörbltdirn *J{ad)baren oergrblid)

fudjett rotlrben. SSJir geroinneu au« itjvcn 3)(ntbologirn

ben Ginbnicf, bag fie urfprllnglid) einen reinen kJiatur»

fultn« befafjen
;
ba& ber Gimmel if>rc oberfte (V»ottt)eit war,

unb ba§ Väume, Ttjtetc uub Maturetfdieinungcn bie Ver-

mittler jroiid)en Wcnfd) unb (^otttjeit barftellten. Vcfonbev«

mäd)tigc Vermittler waren Sonne unb SRonb. x'lui biefe

l^tunblage erfd)eint nun ber SRaben»3Kt)tl)u« aufgepfropft,

uub überall fieljt man ba« Veflreben, beiben mäditigcn

©efen, beut Gimmel unb bem 3iaben, iljre gebübjcnbe

Slelluitg eiujutäunten. Viele ,^Uge brr £>imme(«<2J(ntl)ologie

ber Xfimfd|ian erfdjeiucit cbenfo fremdartig tu ber Mei^e

ber norbroeftamerilauifdjen Stämme, wie tbre Sprad)e uub

mandje ibrer Sitten, bie un« an ba« ferne Vinnenlaub

maljiten.

•flut merfroürbigfteu ift olme ^roeifcl bie 9Wt)tbologic

ber Äroaliutl, beim bei ihnen finben roir eine grofje Ver>

fd)iebeubeit )wifd)en bett n8rbli.1i:.-. uub fiiblidjen Stämmen,
roäljretib bie mittleren fid) ganj an bie Bil^uln anletjuen.

Obre d)arattcriftifd)en Sagen bejicljcn fid) auf bie grofjen

V*intertäiije. ö« ifi jrocifelbaft , ob bie Oantfila » 2age,

roeldje frütjer au«fül)rlid) erzählt würbe, allen Stämmen
biefer Wruppe gemeinfam ift, ober ob biejelbe bei ben nörb«

liebsten, ben QAisla. uidit oorlommt.

Iie {muptfage ber Ailften • Selifd) ifi enblid) bie Dom
2Banbcrer unb ber lirftürmung be« Jpimmcl«, weldje in

naber Verbinbung mit bat Sonueiifagcn ftef)t. Xie gegen»

fritige X>urdjbringung biefer oerfd)iebenen Sagenlreifc gebt

au« bem in ben uorbergebrnben auffätfcn mitgetbeilteit

l'tjteriale auf ba« flarfte beroor. larau« ergiebt fid),

bag ein Verfud), au« biefen Sagen bie urfpritnglirbe Ve*

beutung ber einzelnen C^eftaltcn abzuleiten, fcblfd)lagen muß,

ba bie meiften berfelben in fertiger l^cftalt übernommen

ftnb unb ibr Urfprung ftd) in bunfler* gerne oerliert.

Vci einem Verfudje, ben Urfprung ber einjelncn Sagen»

Ireife ju ergrilnben, bttrfen roir bie fpradjlitben .Oülf«mittel

niefit übergeben. flOerbing« (äffen fid) bie ÜNebqabl brr

rnnthologifdien tarnen in jeber Spradfe au« eiubeimifd)en

Sßurjeln ableiten, bod) giebt e« and) anbete, bie fid) al«

i'ebnroorte djarafterifiren unb bantit ben Urfprung brr be«

treffenben Sagen unb Vräudje »erratben. liefe« ifl be«

fonber« mit ben Tanten ber mntbotogifdien @eftalten ber

iWl, roeld)e bei ben Xänjeu ber ftroaliuit oorlommen. Od)

bade biefelben bei ben "Jhitfa, ben n8rblid)rn felifdten

Stämmen, ben Xiiiufd)iau uub £>aiba gefunbrn. Xicfe

Ibatfathe fdjrint anjubeuten, bafj bie Sagen unb ÖVbräudjr

fid) erft »erbaltnifjmäBig fpät über bie »erfdjiebenen Stämme
oerbreitet b«bcn, unb oor aOem ift fie ein fidjerer Vewei«

ihrer £>erfunft.

G« ift Ijodift intereffaut ju feben , in weld)cr VJeifc bie

$aiba biefe Stoffe aufgenommen haben. Xcr (^ebraud)

oon Äopfringen au« rotbgefärbtent licberbajte gebt £>anb

in $aub mit biefen Xanten. Gin Vlirf auf bie uorbanbenen

Sanimlungcu jeigt, bafj bie .'paiba bie manuigfaltigfteu

uub fd)8uften gormen biefer dtinge befi(en, ein Umftanb,

ber aud) auf eine grofje sJHannigfaltigleit ber Xän^e n,f

fd)lic|en laßt, ß« fdjeint, bafj biefer Stamm eine mrrl«

würbige (\äbiglcit bat, frembe Anregungen in fid) aufju«

iiebmcn unb ju entroirfrln.

iü?iv finben nod) anbere Veifpielc, in benen eine 3lffimila=

tion jroeier Stämme beutlid) beobad)tct roerben laiin. jlni

bemerlen«rorrtbeficn finb unzweifelhaft bie felifd)en Stämme,

befouber« bie i;ii/nl i. Xa bi«6er wenig uroerläffige«

"DJaterial über biefelben oorliegt, mag ec wünfd)en*wertb

erfd)einen, au« einem fuqen ©ortoerjeid|nine jn enoetfen,

bajj bie Uil^nla mirnid) felifd) fmb. Od) beule ba«

38*
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Xnitl*

mx (örijjU)) tl'a Htliitlülcm

«art Bqubüts qöpögan
siut smänt

»iber köldn qdlut.

»ruft »quia sqma

effen ütltp atlt.>n

©cftdjt in6sa mAos

gut il ai

£>au9 sötl Biätl (©cg)

Äinb mena mt;n

Kautel ctsami (tuaincn

üHunb Ufltsa türtUen

2Nutt« »tun tan

«aft niaXse taten
rofd) tn
rubcrn asasitl tcjd

^djilr^t tsiöp siap

Sclaot nläq snatq

Stt Uätl Raeall

Stebunb Ml
fingen siut ahm

N* ämt äuiöt

tobt utema t{-miu

man»fltcr man
9?ogel silaei Ht'&cq

fotgtnbe furjt »ofalular, in wtld)tm Bil^nU - ©orte mit

folthen anbtrrr felifdjer Xialcftt jufammtngtfteat fmb, wirb

bemrifenb ftin.

Biijrui»

(Sqj;<'imih)

(QatUltx)

(SüiatlJ

( )

(SmoMmax)
( . )

((>tlöitz)

( n )

( . )
(Scgltoia)

(rVntlati)

(Sqvftnm)
(SiJiatl)

(PfotlatS)

(VutloltX)

iSnanainiuX)

(Sfiiatl)

(P.mtlatS)

«>tloltZ)

( )

(Sq^öinis)

( . >

(Pentlatä)

(CatlrSltx

)

(Sq^dmi* >

Unter bitfett ©orten madje id) btfottbtra auf baäjenigc

für „Setljitnb* unbfür „rubcrn" aufmerffam, weicht barauf

biubtutrn, bafj bie üil^ula unb bie übrigen Stämme ge*

meinfam an ber 'ÜWeerrtffüfte mofjnttu. Xit trfieren finb

nun burdjaui btn Untat btnadjbartcn Äwafiut! > 3tämmen

afftmilirt. Sic f^abfn bereit ©intcrtänj,e angenommen,

fowie ibre Art b« A>u«baueö unb i'eben#. 3n itjrcv

Sprache ftnben fidj tuclc am bem Äroafitttl entltbntt ©ortt,

unb cor allem roeife id) auf tb,rtn Flamen für bie Schamanen

Atloqoäla hin, ber eint geringe llmgeftaltung btö Tloqoäla

btr fltoafiutl ift. Xatftlbe ©ort ift übrigen« and) üoii

ben 'Jcutfa angenommen. .>>öd)jt eigentl(üinlid) ift aud) bie

H)«tfad)t, bafj bie Stammutter einiger 0*eid)led)tcr ber

HilXula Ämahutlnamen fübren. Hai allen biefem muffen

mir auf eine innige ? urdibriiigung reibet Golfer fcblicfjen.

Od) habe fdjou an früberer Stelle erwähnt, baß e«> mir

nidit gelungen ift, eine £>inbeutuug auf bie jd)ö'nc Marina-

«alanix-Sage unter anberen Stämmen nt finbtn, unb

leiber fann id) nidit einmal angebtn, rotuhcr Spradjc biejtr

SRatne urfprünglidi angehört. Xa ähnliche Sagen unter

bem füblid)cn ^weige btr Selifrf) nid)t torfommen , bleibt

nnl nur übrig, auf eine frembe Duelle im »htnrnlanbt i,u

fd|tief;en, roenn nicht bie Jfwafiutl aud) biefe Sagt ur»

fprttnglid) btfeffen haben.

öin anberer Stamm, beffen Sagen unb Sitten ganj

von benen btr ftwntiutl bccinflufjt in, finb bie QatiöltX

nott (Jomoj. »et ibntn ift biefer tSinflitfj offenbar bind)

bie häufig ftattfinbenben $ciratbctt mit brn Lekwütoq,
bem füMidjftcn Stamme ber Äwafiutl, bewirft toorben. Aud)

bie Spradjc beibtr Stamme trägt beutlid)c Spuren biefer

»erübrung in t,abOofen Vcburocvicn.

<i« ift ungemein fdynntrig, ju einer richtigen »orftclluttg

Uber bit urfprünglid)c
sD<«tl)ologie ber Äwafiutl }ii gc»

langen, roeil bit nbrblid)en unb füblid)cn Stämme fo ftaif

ton tinanbtr abn)tid>cu. 6- finben ftd) ; ». fo burd)

greif Unterfd)iebt, roie Watriardjat unter ben nörblid)cn

Stämmen, roät)renb i.
latriard)at unter btn füblidjen über«

wiegt, ©ir mllffen bitran« fd|licf?rn, bafj bit »ccinfluffuitg

burd) benadibartc Stämme Oahrbunberte lang gebautrt bot,

btnn nur fo läfjt fid) tint 'Ütnberung fo grunbltgtnbtr

»egriffe Deviteb.cu. ihit fprad)lid)tn (Mrüuben glaubt id),

bafj bie oättrlidje Erbfolge bie urfprünglidjt ift, ob« »icl--

(tid)t rid)tigtr, bafe bie Erbfolge in beibtn Linien gitid)

bered)tigt mar. <5« bienen nämlid) aud) bti btnStämmttt,

bei rotlditn mir bafl Watriardiat bcrrfdjtnb finbtn, biefelbtn

ätKfbrüdt jttr »r;eid)nung btr »envanbrfd)aft in beibtn

i'inicn. 58 frägt ftd) bat)tr, worauf bitftr (linflufj jurüd>

jufubttn ift.

Xa« Stubium btr Sagrnfammlung jeigt, bafj bit

nörblidien Stämmt, wtld)en bie mütterltdie Erbfolge tigtn«

tbümlid) ift, }tiglttd) bit ^Kabenfage in au*gtbtb,ntefter ISnt-

wtrfclung befttjen. Xtt gorm ber ^iabenfage ftimmt mit

ber bei ben !ftmfd)ian gefunbenen ijcmlid) übtrtin, not

allem -,eigt ftd) biefclbt »trbinbung ;wifd)tn Sonntn« unb

^abenfagc. Xa au§trbcm bie Öffd)ltd)t«eintbti(ung fid)

ttäber an bie ber Ifimfd)ian alö an bie ber .<Satba anlebnt,

fcqeint t«, bafj ber tiinflufj ber erfttrtn mafjgtbtnb gtmtftn

ift. Xic $aiba ijabtn nämlid) bit gltid)t (iiutbtilung iu

jwei 'i'bratrien, roit bit Ilittgit. Xit Xfimfd)iait b,abtn

bagtgeu vier von tinanbtr unabhängige C^eid)led)ttr: ben

Nabelt, Slblcr, ©olf unb »ärtn. Xit nörblidien Stammt
btr Äroatiutl baben bagtgen nur brei: btn Siabtn, "äbltr

unb ©al. Obr ©al ift mit bem »ärtn ber 2fimfd)ion

glcidiwetlbig. £ä mufj vorläufig batiingefirdt bltibtn, ob

btr ^influf? btr Xftntfd)ian bit einzige DutQe gerotfen ift,

wtld)t bic Sitttn btr nörbltd)tn ftwatiutl beeinflußt fyat,

ftdjtr ift nur, bafj ttn foldjtr IStnfluf? ftattgcjunbtn bat.

I?« giebt nod) einen anbtrtn Utttftanb, weltbytr bafttr

fpridyt, ba| bie (Mebräudjt btr &roatiut( ntd)t unmittelbar

Don ben vuüm betinflufjt worbtn fmb. <&t ifl biefeS in

btr 2batfad)e btgrünbtt, bafj ftd) feine iljrer Sitten un«

mittelbar ju fenem Holte verirrt bat. Uhiv bit näehft«

mobntnbcn Stämme btr Iftmfdjian boben bit Iän',t btr

Äwafiutl obnt SPtränbrrung aitgtnommtn, unb tvft gtgen

Anfang unfertfl Oatjrbunberte begannen bie .tJ)aiK bitftlbtn

bcit Xfimfttjion ju tntlttjntit. Slu« btr Xt)atfad)t, bag

nur wtuigt 7ftmfd)ianftämmt biefe ISnie angenommen
baben, barf man nid)t folgern, bafj bieft« trft gan», ntntr«

hing« gefd)ttjcn ift, ba ba« ^Ked)t, foldjt Jättjt aufsufülnrnt,

burd) A>tiratt) trworbtn ift unb tiftrfUd)tig gewab« wirb.

(5« ift aber befannt, wit lange fid) foldje »orrtdjtt oft tt

halten.

Ominertjin aber berübrt ctf fonberbar, bafj bitft Xänjt

burd) .Vieiratb ftd) nidit writtr r>crbrcitrt baten . wenn bie

ftwatiutl felbft eine fo burrrjgrtiftnbt Atttbtntng it)rtr

fojialen Hcrbältnifft burd) »trübrttng mit ifjrtn nörblidien

i)Jad)bavtn erlitten babtn, wit btt ^lürfbilbung bt« ^atri«

ardjat? in ba« Diatriarcbat.

Od) bin geneigt, nod) eint anbert btn »ölftrn ^Jorbtoeft'

ümeritae tigtntbümlirrjc Srfd)cinung auf bic Äwatiutt

jurlldjufübrcn , nämlid) ben t^ebraud) ber ©appenpfäbte.

Öegen biefe SnfU^t fdjeiut ber Umftanb ju fprtd|tn, bafj

biefelben ibre l)öd)ftc «uffbilbung im 3iorben unter bot

^paiba unb Xftmfebian fiubcn, unb bafj ton liier aud fomot)(

nad) Horben , aU aud) nad) Sübtn ibre .^äufigfeit unb

Sd)öul)eit abnimmt. Od) babe aber fd)on frül)er barauf

bingewiefett, bafj bit $aiba mit grofjtr trntrgtt frtmbt

Anrtgungeu tntwideln, unb ba« Sttjltn ber bochentwirfelttn

formen btr ©apptnpfäblt bti btn utrroanbttn Xlingit läfjt

mid) fd)liefjen, bafj wir t« aud) tytx mit tintr ftlbftänbigtn

Ifutroirfi'lung tintr frtutben Anregung )u tfjun boben.

Xic 3bce ber C^cfd)led)Weintl)cilung ift f^icr bei btn $>aiba

am fräftigften tutwidtlt. tSü fprid)t ftd) biefe« nidit nur

in btr Sdjönbeit ihrer ©appenpfäble au*, wcldjt felbft
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bie bei' £jtmfd)ian übertreffen, fonbern auch barin, baß fte I

bie fdjroadjen tlnbcutungen von lätowiruug , feie fid) bei

ihren Waehbarit finben, ju hoher ^oflenbung gebracht haben,

inbein grauen forootjl wie "Biänncr $ruft, dürfen, Cbrr»

nnb Unlerarm, £)bcr« nnb Unterfd)enfel unb güße mit bem

9b)eid>en be« (wcfd)led)te«, ju bem fie gehören, betetfen.

C« ift bemerfen«werth, baß fie in SJcjug t)ierauf bie Ilingit

jo weit übertreffen. Cinc IJrüfuiig ber Sagen jeigt, baß

nur bei ben Äwatiutl wieber unb roieber bie Sappenpfäbte

eine Stoße in benfelbrn fpieten. Cr« ift aUerbing« wohl

mögtid) — befonbrr« bei ber Sitelfeit ber iftoatiutl — , baß

foldje Sagen cntftanbtn, um ber 2i:tr größere Sidjtigfeit

unb bomit bem SBefißer be« fjfatjle« größere ilchtung ju

oerfchaffen, bod) fdjeint mir für biefe fluffaffung bie Sage m
häufig unb cor allem jn grunbtegenb für viele iöitjtfjen ju fein.

Der (Mraud) ber Sappcnpfäf|le hat ftd) ebenfall« bi« ju

ben („'atlöltj verbreitet. Leiter füblid) ift bie Sitte unbetannt.

Scnben wir un« je(jt $u einer Betrachtung ber ftüftcn<

Selifd). Hcfanntlid) bewohnen Hölter biefe« 2prad)ftamme«

ben größten Dbeil be« 3nnern von *£ritifüV(iolumbien unb

Safhingtomlerritorn. (5« ift baber nicht ju erwarten, baß

bie t»ebräud)e bcrÄUflenftämmc vcrftänblid) fein füllten, ohne

auf ba« Sinnenlanb iKücfiidjt ju nehmen. Die Vcbcn«wctfe

beiber (Gruppen ift aUerbing« ganj verfdu'eben. Die Äüfteit'

flamme wohnen in großen Käufern, weld)c äbnlidj wie bie

ber nörblidjen Stämme gebaut ftnb, aber bebeutenberr Vängc

Ijabciu Sie finb gifdjer unb beniujen lianoc« in ebcitfo

au«ejebehntcm Wafec wie bie ühoafiutl ober Ilingit. Die

Stämme be« 'iMnncnlanbeö leben bagegen in Urbbäufcrn

unb ftnb naturgemäß cbcnfooicl 3ägcr wie gifdjer. Der
Kern ber felifd)cn Sagen fdjeint bie Sonne \n fein, uon

ber Ueberliefcrungen com (Sbaraftcr ber Tlain-Sage crjäblt

werben. 'Jiidjt mit gleietjer Sidjcrljeit läßt fid) bie Sage uom
großen Sauberer auf bie fctifd)cn Stämme mrüdfübren. "äln

berÄUfte ift er aUerbing« unjweifelbaft bie (Gottheit, aberfdjott

bei ben Ntlukyapamu^, wcld)e ben Tfjompjou >River be*

wohnen, ift er nur eine untergeorbnete Weftalt. 3n wcld)er

gorm bie Sage bei ben flali«pclm u. f. w. vorfommt, ift mir

unbetannt. Durd) (Mibb« wiffen wir, baß fie bei ben eigentlichen

Gbinuf amCiolumbia 3iioer vorfommt, unb fie ift bie Okunb.

läge ber lÜtytljotogic bei !)iutfa. Sir mUffcn baber vorläufig

bie grage offen laffen, wo ihr Urfprung m fudjen ift.

Wti ben Selifd) herrfd)t ebenfalls ba$ 3.'atcrrcd(t. Die

Trennung ber (w efd|led)ter ift aber nicht fo beutlid) wie bei

ben ftroafiutl. rtud) rjtcr finben wir nod) beftimmte Zän$c

unb iöräudje, ba« S5orred)t geroiffer Wcfdjlcdjter ober Stämme.
Söefonbcr« gilt biefe« von bem (9ebraudjc ber 'HJaefen, bie

aber unjweifelbaft vom Horben ber ftammen, ba lVa*fen

feiten finb unb bei ben oerwanbten Stämmen be« Binnen*
j

lanbe« gar nid)t oorjufommcn fdieiuen.

Da« Stubium be« («cbraudje« von sIWa«fcn mad)t un«

auf einen anberen intereifantrn Uinftaub aufiucrtfam. Die
k
])ca«fen ber nörblidjften Hölter biefe« öebietc«, bet Ilingit,

jeigen vielfad) cigentt)Umlid)c ^etjieruugen, bie in ganzen

gigttren befielen, n>eld)c au« ben t^efiditern b,eruotwad)fen,

ober benjelbeu angctiängt finb. '?(uf;etbcm erfdjeineu bic»

felben nidjt fo ftarf ftilifirt, wie bie StoMai ber füblidjeien

^Ölfev. Durd) biefe Gigentl»ümlid)feiten fteden fle fid) ben>

jenigen ber G«fimo« be« füblidjen rllafffa nal)e, weld)e bie

glcidjen 3Rerfmale befujen. liin forgfältiger Ueberblid Uber

bie Sagen jeigt aud) anberc Öigeutl)lUnlid)feiteu, bie un»

jweifelbaft auf biefelbe OueUe jurilrfiufül)icti fmb ; vor allem

bie 3Jorfleüuug von jwei Selten, in benen bic Stelen leben;

bie eine für bie eine« gemaltfamen lobeis t^eftovbeuen, im

£>immel, bie jweite für auf bem Aivanfenbettc Weftorbcne,

im gleichen 'Niveau mit ber (?rbe, aber außerhalb berfelben.

3d) babe in ben vorb,ergeb,enben
s3emertungen verfudjt,

burd) ben 2)erglcid) ber Sagen ;u einem Siüdfd)luffe auf

bie l*ntroirfclung ber norbweft'amerifanifdjen Äultur ;u ge»

langen, unb c« Ijat fid) gezeigt, baß biefelbe feine«wrgfl fo

eintjeitlid) ift, wie fie auf ben erften t'U.i erfd)eint. vir.:

fidjerften ift ein foldjer iöcwci«, wenn wir bei Stämmen
ber glridjen Spradjgruppe vcrfd)iebene Sitten unb Sagen

finben. Veiber ift ba« Dfaterial, weld»e« mir \u ®ebote

fteb,t nidjt vollftänbig genug, um bie Unterfud)ung gleid»'

mäßig burdijufUtjren. (Sine .ffenntniß ber Stämme am
®aibner«itanal unb ber- Selifd) be« iöinnenlanbe« , fo wie

il;rer füblidicn ^ad)baren ift unentbeljrlid), um bie

Sauberer-Sage auf iljren Urfprung jurüdjuoerfolgen.

(5ine« ber fltefttltate unferer Unterfudjung ifl bie tSr«

fenntniß be« großen (Sinfluffc«, welchen bie flmatiutl auf

bie Gntwirfelnng ihrer ^adjbaren getjobt haben, unb weither

viedeid)t nod) viel tiefer gebeub ift, al« e« gegenwärtig ben

ilnfdjein tyat. Die ©runblage itjrer Ilrnt^en ifl nur jum
Ibcil ertrnnbar, ba fte felbft von ber jmeiten widjtigcn

(«nippe biefer Völler— ben .£>aiba unb llingit — mittelbar

ftarf beeinflußt fmb.

Diefc beiben Öölfer bilben einen hödjfl intereffanten

Wegenftanb be« Stubium«. Der iJau beiber Sprachen ift

bei großer Serfchiebcntjeit be« ^olabular« f cht ä()nlid).

Obre Sitten unb Sagen fmb faft gleichartig, nur jeigen

ftd) bie £aiba burd) bie Scrmittelung ber 1ftmfd)ian nod)

ftärler burd) ihre füblidjen l>iad)baren beeinflußt, al« bie

Xlingit. Die Zhatfachc, baß biefe beiben Botin trop ihrer

$crwanbtfd)aft fid) ganj wefentlid) in $emg auf ben Stil

ihrer Äunft werfe untcifd)cibeu, holte id) für fchr widjtig,

ba id) biefelbe für beweifeub bafür ()altc, baß biefe jfütiflc

nidjt bei ben Jpaiba entftanben ftnb, obwohl fte bafelbft ihre

l)cid)fte (intwidelttng erhalten haben.

Ott ben Jftmfditan' Sagen erfdjeineu demente, bie fie

jiemlid) ftdjcr al« fpätcreSinbriuglingc an ber Äüftc djaraf»

tcriftren.

Die 'JJutfa eublid) finb fo gätijlid) von ben Ifwafiutl

beeinflußt, baß au« ihren Sitten unb Sagen nach beut

gegenwärtigen Staube unferer Äenutniß nicht« ui erfetjeu ift.

CS« würbe nun uothwenbig fein, bie au« beut Stubium

ettjuologijcher Xhatfadjen gezogenen golgerungcn burd)

linguiftifdjc uttb atittjropologifd)e Uuieiiudjungen ju unter*

ftU^eu unb au«utbaucn. 3ut ^cgenfaije ut ber etbnologi«

fd)en (^leidjförmigfeit finben wir bie größtmögliche Wonnig«
faltigfeit von Spradjeu in beut befprodjenen (Miete, unb

jwar ftimmen bie Luippen mit ben von un« untcrfdjiebencn

ethnologifdjen Wruppen jiemlid) gut iiberein.

Die antljropologijdje llnterfuchung wirb burd) bic ftarfe

Srjifchuug ber Stämme febr erich,wcrt. .^>ciratl)cn jwifdjcn

ben verfd)icbenen Stämmen ftnb fehr häufig, unb oußerbcni

beförberle früher bie üjriflcnj bcrSflavcrei ihre ^eimifdjung.

gemer ftcl)t im« nur wenig Material Uber bie uörblid)en

Stämme ju (Sebote. Diefelben unterfdieiben ftd) aber burd)

ben ganj afiatifdjen (ibarafter ihrer :
\mc ftarf von ben

fllblidjeren Stämmen, ^luf biefe ift ber (Gebrauch, ben

Sd)äbcl lUnftlid) ju beformieen, befd)iäuft. Die fimafitttl

fowohl wie bie Selifd) fjabeit lurje ftöpfe, eine (Sigeujdjaft,

bie bei ben lederen nod) burd) bic rlrt ber Deformation

vtrftäift wirb; bod) ftnb beibe Iijpcn (ehr von einanber

verfd)iebeu, iubem ber ^>iuterfopf ber jlwafiutl bebeutmb

länger, unb bie Stirn feljr viel breiter ift, al« bei ben

Selifd). "flu ber itüfte haben bie Qfttläitg nod) ben ffwa«

fiutMt)pu«, wcldicr banu plö^lid) Dcridjiviubet.

64 weifen alfo alle biefe tSrfdieinuiigen auf eine i'iel=

beit be« llrfpinnge« ber norbweftamerifanit'd)en Kultur hin.

Sir Ijabcn un« ganj von allen Seitcnblicfen auf ent<

fernte («ebietc enthalten unb feinen $erfud) gemadjt, bic
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Äultur biefe« (Gebiete« mit afiatifd)eu ober polnnefi'dieu

ftulturrit in iBcjicfjuug ;n fe|jeu, obwohl wir und grioiffer

Analogien, auf weldje fo Ijäufig aufmerffam gemadjt wirb,

Wohl bewnfjt ftub. bei bei Jpäufigfeit ifotirt roiebcvfcbrrn«

ber etlmoloo,ifd)er (Srfdiriuungen mufj jeber 3nalogiefd)luf;

geredete 3<otiM erweden, unb e« crfd)ien un« bah/r

widriger, junadjft bic ju untcrfud)enbe ihiltur felbft ju

analeren. 9iadibem wir rrfaunt Imben, bafe bicfclbe au*

mehreren (Elementen entftanben ift, würbe e« fid) fragen,

weldje« berfclben mit fremben (Srfdjeinungen in bejietuing

gefefct werben fonn. ©ewifj nid)t bie Seltfd), «utfa unb

Äwafiutl. bei ben erfteten jeugt ber (i^araftcr ber binnen»

ianbftätnme gegen eint foldje brrbtubung, unb bie brei ge>

nannten 2prad)|tämme finb burdwu« inbianifd). Die

phnfifdKn üRcrfmale bet Xfiuifdiian, $>aiba unb llingit

erinnern bagegen fiart an ajtotifdje Xupett. Tie Xfimfdiian

be« biiwenlaitbc« fmb un« anihwpoloejtfd) wenig bttonnt;

|

bie ber Äitfte fmb fetyr ftarf mit $>aiba unb Xlingit ge>

[

mijd)t.

Söir ntü&teii un« alfo cor weiteren <Sd)lüffcn bemühen,

bie ftultur ber ^orbweflamerifaner nod) weiter ju onalp»

firen , um roirflid) mit greifbarer beftimmtljeit ju nriffen,

wo« wir benn t>erglcid)en wollen. Äu« antt)ropologtjdjen

©rünben werben wir fdjliejjen, bafe bie Xlingit unb £>aiba

bie Träger einer foldjen berbinbung fein würben. $ier

hätte eine lufünflige Unterfudjung ber etbnologifchtn 8na«

logien anjufeeen. Vorläufig aber ift bie Äenntnifc ber

mcrtwllrbigen Wülfer ber WorbwefifUfte nod) nidjt weit

genug fortgefd) ritten, um einen bcvgleid) an ber jj$tit er«

fdjeineu ju laffeiu Der bau ber einjelnen Spiadjen, ber

(fbaraftet ber imifdjen ben Xlingit unb (£«timo woljnenben

Stämme, unb bie bitten utQffen erft in weit größerem

Detail ftubirt werben, al« bi* je&t gefdjetjen ift, rfje felbft

ba« Problem mit aunärjernber 1$räcifton gefiettt werbeu lann.

Dir 3Hcge ju (5rntin ^nfdjn.

bor ber <Dftinebeuer Slbtbcilung be? Deiitfeben ftolonial=

ucreinS ««breitete fich Dr. Wön in einem Vortrage

über bie SUege tu (*min 1?afd)a. Der fttnefte SSJcg.

ber ju wählen fein würbe, wenn e« fid) einjig um bie

(Streichung (Smin« hanbeltc, märe bemnaeb ber »on Sfontba«

über Xawcta bureb ba« lS3la'\ai 2anb, an bem Siaiwafcba-

unb baringo = See vorüber, nnb uad) bem Scorboftufer be»

bictoria = 9euanja (Jiabironbo unb Uiogai; berfelbe läge alfo

flau» in ber engli(d»en Ontereffcu • 3pbärc. tSin anbera-

ißJeg, ber nebenbei für ben beutfebeu i>anbel oon sajiditigfeit

werben tonnte, wäre ber oon %5augani nad) ai?aicgua,

Zfebagga, bem 9!atronfee unb bind) unbefanute^ (Gebiet

uad) bem bftlicben Victoria 9ioaiiia. (Sin britler 2Seg

enblid) wäre ber oon dieijenben . t'ätiblern unb 3Nijfionärcn

am meiften bcnuhtc, oon Sagamono über 'ÜKpuainpua unb

labora iiarb Jfagebi, »on wo ber Victoria v3i»ania in großen

Segel -(Sanoeö ju iiberfeeen wäre. 3(in beften würben nad»

Dr. öüe jwei eypcbition« ftörver getrennt auf bieien

SJegen — auf bem nörbüdxn unb auf einem ber fftblieben —
vorgeben, um fid) am Victoria Wnausa mit etnauber ju cer

einigen. Die 3öege erbeben fieb fäinuttlieb unfern ber «Ufte

»u einer beträdjttteben SBbe über ben 9Neere$fpiegcl (bi-J

über 1000 tu), bic 3?erforgnng mit IRahrung wäre bei ber

Slngebautbeit ber ®egenb unb ber ergiebigen 3agb nidjt

fdiwer. unb ber SÖtberftanb ber (Eingeborenen — namenilid)

Do 11 <Dtafai, Mabiroubo unb Ufoga — würbe in feinem

tolle ein fefcr fräftiger fein. — Heise Mnraioane benft ftdi

Dr. $0$ au« etwa jd»nf;gewanbten bewaffneten nnb

125lrägeni beftebenb, nnb bie gefammte ju tton.?portircHbe

l'aft nimmt er ju 150 Cventnem an. 3um i'afttragen will

er nebenbei biP !M) ßfel benutjt feben. 3>on sJJiomba^

nad) Xaweta ift etf elf lagereiien, von Xawcta nad) bem

Wntwafrba See 1K bi« 1», unb uon Sagamono uad) labora

(740 km I 35.

fi?ir felbft bnlten ben S8eg »on bagamoijo über Tabora

in jeber !öejiebung für ben prafiilabelften unb auifidjU

»ollften, befonber« wenn mau am ^ietorta Wnatt.vi bnrauj

bebaebt ift. Unporo unb Uganba mi umgeben. Xa* .t»aupt

1 1 J e i l u n g e n.

binbemife, mit bem e« bie geplante (ftpebilion unter ben

obwaltenben ^erbältniffeu ju tbun bat, bürfte abrT über

baupt weniger in ber ©efeboffenbeit ber Sege, al« oiclmebr

in bem ^ufamtnenbringen einer gut bi«etplinirten unb juwr^

läfftgen vj){annidiaft liegen. Die« war fdjon in ben nor

malen Reiten immer bie $nuptnotb ber SReiienben, unb in

ben gegenwärtigen Otiten roirb e« fteberlid) boppclt ber tofl

fein. Stanlep erreidjte ben *ietorin Wyanja (ftagebi) in

ben Rubren lf*74 bi« 1875 »on bagamopo au« iu 103
Xageu, tnbem er über ^rpuampua unb Buna (Itrimi) ging,

unb nameutlid) auf bem mittleren Xbeile feine« SJege« batte

j

er harte «rtmvfe mit ben eingeborenen (in«befonbere mit

ben gSauinturu) jowic jugleid) aud) arge f)unger«notb ju

befteben, vorwiegenb bureb Davonlaufen verlor er aber bi«

Vim ^Ktorin "Jitjaitja etwa ein Drittel feiner l'rute. unb er

tonnte biefen ^erluft bureb neue ?ltitverbungcn nur jum

Xheil wieber erfe§cn. beim 'Mu^snge au« bngamopo war

i

feine tfrpebmott 35« 5Kann ftarf. — Der SL'eg überXabora

führt weiter weftlieb al« ba Staulcp*fd)e unb berübrt im
' allgemeinen beffere (Segenben. ?luf bem leisten Xbeile feiner

iHeifc («im rec) fanb aber aud) Stanleu ba« 2anb (Ufutuma)

aufjerorbeutliet) rcidj au ©ilb unb ^Velbfrürbten . io baß bie

^Mahrung«verforgung feinerlei Sdjmierigfcit bereitete. — bon
Xabora au« gelangte and» bie bauptlofe ftarawane ißietor

;

Wirnub «, bie ihren -tvini am Xanganira treulo« »erlaffen

: hatte, nad) bagamopo wxiid. — Xie Entfernung, weldK

Staulet) auf feinem 'JWarfcbe nad) Stagebi jurüdgelegt bat,

betrug 1150 km, biejenige, welebc auf bem SJege Uber

Xabora juriid.vulegen wäre, bürfte bagegen nahezu 1 200 km
betragen. Xa aber bie .£>auptfd)wierigfeiteii, welche Stanlep

ju übertotnben hatte, gerabe auf ber Strede lagen, weleb«

Uber Xabora umgangen wirb, fo wäre ein viel rafebere«

(hreidjen be« bictoria Wtjaiua auf bem lenteren 35ege mit

einer guten "Waunfctiaft .red)t wolil benfbar. — Der erfte

JLJeg, ben Dr. (9Bh in« ?luge fafit (von 9Komba« au«), fäUt

jujaminen mit ber SSeiferoute Äofeph Xbomfon« (1883), ba
271 Xage Mibraditc, ebe er an ben bictoria 9Jpanyi fam fbei

Sercmbai, ber aber nur eine Siarawanc von I toDJouu fübrte,

unb ber wegen feiner miffenfehaftüebeii torfdjungen nidjt

baraiif bebaebt war, feinem 3iele bireft jusuftreben. E. D.
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— Cberffi3ouillcbntcin neue« Wiöcllcment Tyranf

reich« unternommen, bureb ba« fid) ba« ältere iBourtalou'icbc

Wiöcllcment in oiclen fünften al« mit erheblichen 3rrtbüment

behaftet erroeift. 3n ber 03cgcnb »on 2iU< ergtebt ftrb eine

(fruicbriguitg be« gefammten Terrain« um 0,78 cm.
— Wach einer ^(itfftrUiing bc« franjöfilchen Jpanbel«=

miniftcrium« bat fich bic $abl ftreinbeu in ftranf =

reich vom 3ab,re 1851 Ii* jum 3ul)rc 188(1 etwa »er

breifaebt, wäbrcnb bic ^V>l)l ber im fianbc «Moreucn (ich

nur um etwa 4 1?roc. pennebrt bat. 'Jim ftä'rfftcii war ber

3unKicb« be« italiiniifcben (ftemeute«, ba« 188« 2«4 5«*Möpic
.voblt, nnb tu bem Tcpattcmcnt ¥ourbe« bu Wbonc mehr

al« 8 tyroc. oou ber OMainmtbevBlfcrung auemaebt. Belgier

lebten 482 2« 1 im Sanbe, namentlich im Tcpartemcnt Wort;

Teuticbc ca. 10001)0, b. i. niebt ganj fjalb |"o oicle al« oor

1870; Spanier unb "jtortngirfen 80 842; Schweizer 78 584;

$o(länbcr 37145); engla'nbcr unb 3tch 3« 134; Wort unb

©übamerifaucr 10 253. Ten £\tnptfonKtttration«puntt be«

fttcmbcnjuilufie« — fowobl für bic millbmmcnen Öclb

oerjebrer, al« auch für bic auf ©clbenoerb au«gcbcnbcn Sir

better — mar natürlich ^ori*.

* f i e n.

— Tie 9lfienforidmng bot burd) ben lob be« (General«

W. o. ^r ftjeroa(«fi einen febroeren Schlag erlitten. Ter
berühmte Weifrnbe, ber an Energie unb Kühnheit Stauten

oollfommen ebenroürtig jur Seite ftattb, unb ber an wiffen-

febaftlirb wertboollen söeobacbrungen einen Biel größeren Scbafc

al« biefer heimgebracht bat, war auf jetner fünften Sln«reife

nach Elften am 3flnf fnt angelangt, unb im Segriffe bie Retten

be« Ibian ieban ju überfteigen ftarb er in beut Crrtrbcn

Mnrafol, in einem Älter oon noch nicht ganj fünfzig 3abreit.

— 3" ber „3sweftja* ber Cftftbtrifeben ©cograpbifeben

©efelljrbaft (vol. 1», IJ erftattet S. *. 3acjew«li einen

oorläufigen Innen Spricht über bie Grgcbniifc feiner mit

*otanüVr "^rcon unternommenen Erpcbition in bem
Sajanifrbcn ©ebirge. Tie beibett Herren überftiegeu

ba« ©ebirge, ba« im Diuttfu Sartot, (owic in mehreren

anbeten Gipfeln bie $öhe von 3500 m erreiebt, an brei Der

febiebenen Crten. Vom Silben, an ben Ufern bc« itirligoö-

ftuffe«, erftbetnt cS al« ein einjiger grofccr Söall, ber oon

SÜboft naeb Worbweft ftreirbt. Tie ftlicbcrung in jablreiebe

einzelne Ketten ift in ber {uuprfarbc ber Zbätigfcit ber

ttimofpbtiru'ien ju Derbanfeu, wie febon I jeherifp erfanute.

Tie alten paläozoifeben (loabrfcbeinlirb filttrifcben) Schiebten

im Worten lagern ungeftbrt horizontal, fo bnfj aljo ba«

^Mateou bureb ungebeure 3eiträume binburrb nidjt »om 'SDiccrc

bebedt itHir. Tie ®leticber reidjen im Wortabbange »iel

weiter tbalwärt^ ol« im Sübabbange, unb bicjelben toareit einft

«iel au^gebebntcr a\? beute, ba in größerer Entfernung oon betv

felben @(etfcberfd)liffe unb erratij(be Öldcfe beobachtet würben.

— Ter nruerliebe Wcr(ud) M cnglijrben äapitän^

©igginö, burtb ba* Äarijebe «Weet jnm Jenifei

»orjubringen , unb beu .fianbcläweg jnr See narb Worb

fibiricn ald praftifabel jtt erweijeti, ift wieber gefebeitert.

Zro^bcin oertritt ber befannte frbtpcbtfebe ^olarforftber lorell

bie Ufcinung, ba§ eine regclma'jjige Srbiffabrt^orrbiubung

jwifeben (furopa nnb Worbftbirteu möglirb fei. ^« tttüfiten

nur befonber* fonftruirtr Srbiffc bajtt bejdjafft unb im «tt

(Srbt Seilen.

fange beä Sommert am weftlicben Eingänge bc4 3)iatofcbrin-

|

Scbar ftationirt werben, um oftwärtä vorbringen ju tonnen,

• fobolb iai itarifebc DJecr eisfrei würbe. Unter fünf 3abrcn

fei ba^ Qi§ burebfrbnittlicb nur in einem fo frblimm, bafj bie

Tvabrt babureb unmöglieb getnaebl werbe. — Ta«> lautet für

bie tbcoretifibe SJrattebborfeit be« SJegcä günftiger ali für

bic praftifche.

- Ta ftd> ber Seeweg bureb ba$ Siarifcbe Weer in beut

gegeuroärtigcn 3«bre immer wiebrr ftbtctbt bewährt bat, fo

tritt ba« i^rojeft Woloebwaftoff * , eine Gifcnbabn
jwifeben bem Eismeere unb bem unteren Ob ju

bauen, wieber ntebr in ben t'orbcrgrnnb. Tie betreffettbe

^ahn joll nur 400 $kn't (km) lang werben, nörblirb von

Geltow Wojj ausgeben, bie Tunbra !öolicbo}emel*f burebmeffen,

beu Ural in 180 m fflbt überschreiten unb bei Cbbor#f

enbigen. 3Hau glaubt freilich, baf; ber Serricb auf biefer

?Jabn nur etwa 180 Tage in jebrnt 3abr möglirb fein wirb.

— 9(1« erfte unb naebfte *Jiriung ber neuen central-

afiatifrben (Sifeubabn würbe berichtet, bafj in ben oon ihr

bnrrb)ogcuen (Megcnben, nantentlicb im @ebiet oou Samartanb
unb im Khanat »on Buchara, eine bcträebtlieb grofjcre Jrläebe

al« fouft mit Baumwolle beftedt Worten fei. 3<^t melbett

ruffifrbe 3'ttungen, bafj bie faifertirbe Wegierung mit einer

in (Sentralarten tbätigen $iaube(^gefellfebaft (Subrin^Cfoinp.)

über folgenbeä i^rojeft in Untcrbaublung fte^t: Ter $e
fellirbaft wirb ein «5 550 .i>eftarfu v'anbeö umfaffenber

i I heil brr fogenanntrn $>ungcrfteppe jwifeben Ifcbinatf unb

,
Ticbtfaf (auf bem ÜBegc Dorn Sfnr-Tarja nach Samarfanb)

auf 90 3nbre »ur uuentgcltlicben *cnn(iung überwiefett.

Tiefe gefammte r^lätbe bot bie Öefellfcbaft mit Sewäffcmng?'

auftaltcn ju überleben , welche in brftimmten Terminen firb

fortfebreitenb enttotdeln unb in 42 3abren jum Äbfrblufi ge-

I bracht fein müffen. j&crbcn bic 3Bt'rfe in ben beflimmten
1 Xerininen nicht b't* ju bem bebuugenen (Srabe »ollenbet,

fo »ediert bic (9tfclMd>aft überhaupt ba« Wccb« jur weiteren

Wn?ung be« Öruttb unb «oben^. Con biefem foll femer

ein Trittel ju 35auntwollcnpflaniungen oerwenbet werben,

ber SHeft ift ju Treib , ffitefcit; unb ^aumaitlagen beftimmt,

bejw. jum ^augruitb für bie Käufer ber auä Wufilaiib berbri

i
gerufenen Molouiftcu. Ter gattje i'lau unterliegt jur >\cit

ber 'Öcgutacbtung ot4 Oieneralgouoerneur« oon Tnrfiftan.

« f r t f a.

— Ta« febottifrbe „Goographic&l Magasine" (toI. IV,

p. 55«) enthält eine tffeibe oon !öe merfungen über ba«
oon ber VPritifdj Cftafrifanifcben (Sefellfcbaft über-

nommene ttüftcnlanb. unter benen wir bie folgeiiben

beroorbeben: Ter hefte <t>afcn an ber gaujen ftüi'te bürfte

üMombait fein, er ift tief, gut oon üanb umfebloffen nnb boeb

leicht jugänglicb, unb fähig ettoa 2o ^anierfchiife aufzunehmen.

iÖäbrenb ba? Süftcnlanb im allgentcineit in einer breite

! oon 200 englijehen beeilen febr ungetunb ift, fo macht ber

Strich oon 3Nomba«> bi« "BJalinbi oou biefer Siegel eine

Slutfnabme, »icllcicbt, weil porofer Sanbftcin ben Untergruttb

bilbet, unb weil bie Wicbericblagjmcnge feine febr grofse ift.

Tem entlprerbcnb ift auch bie Vegetation nicht febr üppig,

unb bie 5'üfff führen uur in ber Wegcnjeit Gaffer, mäbreub

folebe« in ber Trocfettjcit blo« in natürlichen Xeirben ent<

halten ift. Dinner auf jwei Strecfen «oifrbcn Taro unb bem

Milimonbjeboro ift aber an Ivinlnuiffcr lein '«JNangel. Tie
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BeoBlfcrung ift burd) bic Skrwitftuitgrn , welche bie Wafai

angerichtet haben, ffbr bünu, unb im wcictttlicb.cn finben fidj

Heine Törfcr, mit Felbcrn oon Wai*, fcirfc. itfobnen unb

Sinfcit unb mit -t>«rbcn oon Hiinbcrn, Schafen unb Birgen,

nur in ben Acrftrcutcn Salb Tiftriftcu. Tic monamuteba

nifeben Sflaocnbänblcr finb auch hier ben Guropäcrn fernblieb,

unb ftc finb c*. bic ba* Ginbringen ber ftultnr bitfber am meiften

erfebroert haben. Gigetttliche £>aubel*ftvaj5cn in bas? 3unere

giebt c* nicht, fonberu nur fcbmale i'Jogcrpfabe , betten bie

Sflaocuraramauen folgen, unb bic häufigem Si'ecbfcl unterliegen.

— Aui 1. Woocmbcr finb ettblicb Wiidi richten Don

Staulci), bie im allgemeinen al* Auuerlaifige betrachtet

werben tonnen, in ^aufibar eingetroffen. Tanach fticf;cn

arabifebe $ciubl<r wcftlidj oom Albert "J<»ama mtb (iibcft(id)

oon 3anga (im ilanbc ber Woinfu. nahe ber ätfaffcricbcibc

jwifeben Monge, unb sJiil) auf eine Abtbctlung ber 3taiilcu'-

feben Grpcbitiott, bic fldi gcrabc anjebidte, eine Anwhl oon

Sümpfen, an benen bic Öcgenb reich ijt, au burrbiebreiten.

Tie Abtbeilung bcftnnb au* etwa 30 ^nufibnrlcntcn unb

bilbetr nur bic Wacbhut, mahrenb ber uou Stank» geführte

^auptförper jwei lagereijen »orati* war. Tic $iinblcr

»cruabmrn oon ben Leuten Staitlcu'*, baß bic Grpebitioii

furebtbare Strnpajcn ju überfteben gehabt, unb bureb Mampfe

mit beu Gingeborenen, bic ihnen feine Lebensmittel oerab

folgen wollten, foroic bureb Unfälle bei Slromübcrgäugcn

unb burd) Tejcrtion grojjc '-Kcrluftc erlitten habe. 3n ben

bicfalcn Salbungen fei mau nur l> {
ciiglijrbc Weile au

jebem Tage uormärt* gcfoiumen, unb auficrbeiu babc mau
miebcrbolt längeren $alt gemacht, in ber .f>offuung, bau «er

ftärfungen unb ^rooifioncn oon ben Arumimi Fallen au*

langen würben. Giner ber weiften Begleiter Stauleu'* fei

geftorben, unb Stankt) felbft fei längere ;?eit fieberfranf ge

mefen, fo bafj man bt*balb eiue breiioöcbenilicbe iHaft habe

machen muffen, nun fei er aber mieber bergcftcllt. 2ilcil bic

Wcgenb in ber Züchtung auf ben Albert Woanytt febr iumpfig

fei, fo habe ficb ber iReifcitbe aar furjem cnticblofieii , ben

*ikg mehr gegen Wort uub Worboft au nehmen, boffenb,

bafj er auf biefe Steife ißSnbclai in 40 bitf 5<> Tagen erreichen

werbe. Tic starte ber Marawanc fctkitjtert bic Araber Aitr

3eit, wo ftc ihrer ^(arbbut begegneten, auf etwa 250 Wann,
wa« eine iHebnftion bcrjelben auf weniger ol* bie Hälfte be=

beuten roürtc. — Ta bic Begegnung mit ber Stanko/jcben

Grpebition um Gnbc Woocmber 1SH7 ftattfanb, unb Stattleo

im Wärj Ihhs noch nidjt ju Gmin ^aidja geftoften »ttar

t^crgl. ,®lobii$", *b. n l, 3. 112), fo fann bic neue Waehricbt

laum al^ eiue fchr trüftlicbe aufgefaßt werben. Tie "Jlraber be=

richteten jwar, baft bic Grpcbitiou uoch einen ruftigeu unb

leiftungc-fähigcii Ginbrnrf gemacht habe, aber jiuiidjfii Gubc vJio

wmber unb '«ufang SKärj liegen nicht 50 läge, fonbern reie^

lidj brei «Monate, .ttoffuung. bofe ber cnergifehc Wann iein 3iel

mittlerweile erreicht hoben werbe, ift aber immerbin noch ba.

Hfl ii dj c r f d) a u.

— Anleitung ju wificnfchaftliehen $cobacb
tungen auf ^Keifen, in Ginjcl ^bhanblutigcu oer»

fafet oou % «Srherfon, 8L «aftian, G Söbrgcn,

i\ Üüolau, 0. Xrubc. 0». (Viitfch, 91. «ärtner,
(Serftacfer, ?l. Wüuthcr, 0. ^anu, W. .<?artlaub,

.tiartmanu, % #offmann, SÖ. 3ovban, C Strüm

mel. *Dt i'iiibemau, bitter o. Worein - Uibumau,
o. Warten*. 31. Weihen. H. Wöbiti*. W. Wenmotjcr,

Crtb, *v. o. iHirbthofen. Schubert, Tr. Schwein

furtl). .t».3tfinthal. Tv.3:ietien, ».«irehow, e.SJeifi,

4>. SKiib, 2. Sittmact unb herausgegeben oon
Tr. Ö. Weumaucr. — 3weite Auflage. 3wei 'Bäube.

Berlin, Ihsh. 5Robcrt Cppenheim. Ta* ^'i^'^1

ber großen (ontincnialen Turcbaueruugen unb >Hecog»o^^

einengen, ba* in ben legten 3ahrKbnlen feineu ttäbepunft

erreicht hatte, ftellte an ben ciuyluen ^orithungöreifenben gc>

waltige 5lnforberungen. Ocbc SSiffenfehaft erwartete unb

»erlangte , baft er für fic etwa* mit heimbrächte, benn

iebe hatte in bem betrefteubeu (frbraum ibre Probleme

au löfen. Ta ^Heiienbc follte (Geograph fein, unb Crtülagcn

nnb löergböhcn beftimmen, Wcolog, unb über bic älteren unb

jüngeren Formationen 'iHnfftbluji geben, i^g 1ifcr( söotanifer,

;V>olog, Uluthropolog. Üiuguift. unb watf nicht fonft noch —
eine Forbernng, bic bei ber weit fortgefthrittenen Xbeilung ber

wiffcnfrhajilichcn Arbeit umnüglirh erfüllt werben lonnte.

Ta foiiicn Bücher oon ber Art bc* oorlicgenben wie gerufen.

3ic formnlirten bic ^üttfebr, bic bic etn.Klnrn Ti<Sciplinen

ou ben >Hetfeubfn ftcUten, fic gaben bie einfachsten 31'egc an.

auf benen ibueu auch oon bem Wicbtfacbmanuc bi«> }u einem

gewiffen örabc entfprochen werben fonntc, uub ti lattn fein

3weijcl barüber bcfteljcn, bafi fic in biefer ißjcifc unenblich

otcl baju beigetragen haben, bie Ofrciammtwiffenjcbafl oon bem

Grbplaueteu au förberu, 9»icfit mit Unrecht bilbeten /Jieu

mauer'ff Anleitungen' einen ber wclentlichften '?tftanbtheile

jeber wiifenfehaftliehcn «eife Auüriiftung. — SJärc baö tu

Frage ftehenbe 3fUa""^ lullt beute uollfomincu übcrwnnben,

fo würben berglcichcn Bücher ihre GriftcnAbcrccbiigung Oer

(oren haben, unb es? hätten an ihre 3tc(le 3pe)ialwerfe

)u treten. G* ift biev aber bödjftcn? Aun» Thcil ber Fall.

3n jahlrcichen Grbgcgcnbcn banbelt r* firh immer noch

um bie Forfcbcrarbcit cinjeliier Pioniere, unb tu auberen

(^egenben, wo man au* oerfchiebeuen Fachleuten sufatnmen-

gefcfyte Grpcbilionen cutfenbet, lann man bie Xbeilung ber

Arbeit wenigften* noch lange nicht fo weit treiben, bafj bem

GinAclucu neben feinem eigentlichen .Fache" nicht noch

biefe* unb jene* uerwanbte Fad» jufiele. Tie Spejialifirung

hat Aum gro&cn «ortheile ber StMffenichaft auch bei ber

Grplorirung Afrtfa«. ARen*, 3übainerifa* unb Anfrralien*

grofee Fortfchritc gemacht, aber ftc ift leine fo weitgehenbe

wie babeim. Tcvbnlb finb „WeumatKr'* Anleitungen* noch

immer an ihrem %Ma^r, unb e* ift oon ihnen noch immer

eine bebeutenbe Förberung ber Grbrunbt unb ber ocr=

febiebenften anberen SJiffenirbaften }u enoarten, wenn bie

Oicifcnben fid) ihrer bebieneu. Trägt in boeb bat 33u<h in

feiner neuen Auflage ber ueränberten Lage auch üHcdjnuug,

iubem c* feilte einsHnen Thfilc in einem oiel höheren @rabe

oatirft unb erweitert bat. uub inbem e* bureb feine öliebe

rung in jwei .twuptabtheilungen beut Ginjclnen bie freie

Söabl läf«, entroeber ber eigentlichen Geographie ober ber Gth=

nolorjie ober ber ^otanit ober ber Zoologie au bicuen. Ta*
4*ud) erfebt beut 9teifeubcn in unbclattntcn ©egenbeu eine

ganje ^ibliotbef. — 3m übrigen genügt c* jur nachbrütf

liehen Gmpfehluug be* iBJerfe* baranf hinjuweijen, bafj bic

oben aufgcAdblten Bearbeiter ber cinjelneu Abhanblungcn

ohne Auc-uabme hcroorrageitbc Autoritäten in ihrem Fache

finb. unb bafj biefelben mit ben Aufgaben, welche in ihren

Ti*ciplinen oor allen Tingen gef oft werten müffen, nach

jeber ^Hirhtung bin wobl oertraut finb. Ter erfte Abfchuitt

bc«< Aweiten iöanbc* — bie oon A. Weitjeit o*rtretenc Sanbc*-

funbe — würbe unferc* Grachten* richtiger am Crte gewefen

fein im erfteu 33anbc.

Ouholt: tfmil «djUgiiitwctt: 9<ep«l. II. Waätcit. (9)tit fiebert «IbbilHungen.» — Xr. 3. »oo«: Tic Wptt>-

logic ber iturbtorftuimetilanijcbeit MUftenoblter. VIII. t^rtjlufe Utijinlj.) — ttütjrre UJtitttjeilungen: Xit üiteac ju t»tntn %«\a)a. —
«us aUeit ©tbttjeilfii: Europa. — «firn. — Afit!«. — löüchfrfrtjau. (»djluB ber WcSattton am 4. Dionembet 1888.)

»fhattfut : Tr. t«. Xcderl i« Skrlin W., Sürnberfler - ctraftt ü.

trurt unb iBcrlofl von ftricbrtit i'inptfl unb Sohn in S>raitn(*MKi9.
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Jßit befonbfrcr $crüchficbtigung bcr Grtbnologtt, btr JUtlturbtr^ältnifft

uiiö bcs Mlcltbnnbcls.
0

SBcgrünbct oon Sari Slnbree.

3n SBerbinbuiig mit Öncbmihinern ^erou Stjfflcbcrt »ort

Dr. (Smil $crfcrt.

ra rrtll „ f i....»: n Oäbrlid) 2 S?änbe ä 2t «Wummern. Turrb alle SBurbbiiublunacn unb tioftnnftalten -i o o q

bcii tf djc (Sr^ujjflcbict in bcr (Sufcfee.

U«on Sc 9W. $ oll rang.

I.

(SRit |lori Slbbilbungen unb einer ftortr.)

(Sa ift eine eigentümliche Xbatfadje, bafj unfere afrifa»

nifchen Kolonien öiel Mi« getannt futb unb aud) rocit

mehr ba« ^titcveSic bc« Voten mit bt« Fachgelehrten ju

fcfftln oerfteben, nid jene on ber @rtttje bt« inbi(d)«

malat)ifd)en Slrd)ipcl« unb bc« Sagen C^ean« gelegenen,

offiziell unter btm Wanten „Deutfche« Schu&gebiet in ber

Slibfec* betannten, gemeinhin aber nach beut auf ber Onfel

'Jicii'öuinea liegenben Xrjeilc bcffclben als „ÄaifcrüiJilbelm«»

lanb" bc}eid)netcu SBefigungcn. (S« foll baber in ben nad)«

folgenben *$tiitn »erfud)t werben, bnrd) eint auf Örunb
tigentr Snfdiauung geroonnene furir Schilberung , ba«

beutfebe Sdjufcgtbiet in btr Slibfec bem 3ntcreffc be«

Vcfcr« näber \n bringen.

Hl? bic ,J(eu'Wuinea=fi'oinpagnie burch ben fiaiferlichen

3d)u(brief öom 17. ÜWai 1885 in ben auöfdjliefjlidicn

Bcfie, bc« Schufcgcbiete«, beftebenb au« bem &aifcr<3i! il»

beltn«lanb unb ben Onfeln be« $3i«mard

»

l

jtrd)ipcl« , rooiu

H rli etwa« jpä'lcr nod) bir nbrblidjen 8alomon«infcln gt«

feilten, gefegt rourbe unb bamit eine dieitje ton fd)roer=

wiegenben fechten foroobl wie 2Heirpflid)tungen Ubernabm,

betrat fie ein 'flrbett«felb, mcldic« weit ungUnjtigm Chancen

fUr eine gcbciblidic ßnttoirfelung bot, als irgenb eine bcr*

jenigen ©efellfdjaftcn, locldje in Slfrifa Vänbtreien im beut*

leben 3ntercffe erworben, oorgefunben bat. 2Bäbrcnb bort

im „bunflcn vivb:l;,eil" Vanb unb Vcute bi« ju einem ge>

nnjfcn Qirabc ifrbou befannt, bie Gingeborenen bereit« bcr

©lobuS LIV. 91t. 20.

tfultttr naber getreten unb .£>anbeI«probufte , foroic groftc

$anbrl«firaf;tn nad) bem Innern oorhanbeu toareii, herrf rt|ie

im Gebiete btr 9feu"0uinta»i<ompagnie Uber biefe für bie

"JJrofperitäi eine« Vanbe« fo boehmidjtigen 5?erböllniffe

llieil* DollflSnbige Unfetintnifi, tfjcili* unnoliftäubige Üenut>

nifj. Gtma« genauer befannt tvar roenig im. in- al$ bie

•Vtifte, unb bieft nidit einmal in ibrer notten ?(u«bebnuug.

^\vax hatte ber "tRufte
s13ucf[udio» il'iaclat( in ben 3abrtn

1871/72 längere °n ber Äüfte ber nftrolabe»^ai in

ber 'Jcäbe bti Torfe« ^onju unb fpater in biefem Dorfe

felbft gelebt, batte bie meteorologifd)en ^erbältniffe, 2 pi\id|e

unb Sitten ber Eingeborenen bafelbft ftubirt, hatte aud)

bic benachbarten &iiftengegcnbcn bi« auf 20 km Gntfer«

nung nad) beiben Seiten hin, unb bad .^interlanb bi« auf

6 km in baä innere hinein befud)t , aber feine $eobadv

tungen unb Erfahrungen ftnb nidit oon allgemeiner 93c»

bentung geroorben, ba er im ganzen nur wenige« Material

unb ba« Scnigc an oerbältnifjmäfsig fd)rocr -,ugä'ngigeu

Stellen terbffcntlid)t hat. E« befud)te banad) ^infd)

1884/85 im Auftrage ber 9{eu«©uinea«Äompagnie auf

bem Dampfer Samoa bic ÄUftcn bc« nadimaligen Äaifer«

i£Bilhelm«lanbc«, fomie einige i?articn oon 'JceifWedlcnburg

unb Dceu > Bommern. Ohm oerbanfen mir tfierburdi eine

?Kcihe mcrthoollcr Sntberfungen , Beobachtungen unb Dfit=

tbciluugen, roeld)e ftd) jebod), ba ^infd), au ben Dampfer
gebunben, nirgenb« Vanbaufentbalte oon irgenb me'.dicm
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Gelang nehmen tonnte, nur Uber geroiffe Atlljienftrrdeu unb

ihre allernäd)jie Umgebung erftreden.
v
JJad) einigen tfid)»

tungeu bin etwa« beffer befannt waren uerfd)iebeue Ibeile

ber 3nfeln be« <M«inarrf>Ard)ipel#. $ier hatten einerfeito

beutfdje ftrieg«id)iffr, in«befonbere bie .Wa^eUt'', burd) }ab,U

rcid)t 4»rrmeffungen Gfrunb }u einer befferrn Äennlmf}

be« l'anbe« gelegt, anberetfeit« iwci beut)'d)e .^anbelehauirr

burdi Anlegungen con ftaftonien unb »Jiebenftotionen ben

SJerfebr mit ben Eingeborenen u. f. w. bereit« eingeleitet.

Xie '.Neuguinea Moutpagnie begann im November be«

3abre* ISSb itjvc Xbätigfeit auf bieinu jungfräniidien

(Gebiete tun .di-"t mit ber Ertiditung neuer eigener 2m
tionen in Jcaifer'fiMlbelm«lanb, ber Anlegung von !8erfud)«<

Pflanzungen , mit ber Erforfchung ber (iiitgeboreiieufpradte

unb ber Einführung eine« regelmäßigen Xainpffd)iffüerfebr3

«nnfdien ben Stationen einerfeil« unb bem Seftlanb von

Auftralirn anbrrerfeit«. ti« folgte im Vaufe ber $eit bie

Au«fetibuug einer wiffenfd)aftlid)en 3werfen bieneubeu Erpe«

bition, bie Crganifation geuaaer meteorologifd)et $3eobad)--

tungrn, bie Einführung beutjd)cr iKedjrtprrctning, beutfdjer

Wage unb (*eroid)tc u. a. m. ÜLMeroobl nun bie burd)

l'anb unb Veute gegebenen $orbrbingungett im Allgemeinen

nidit al« unbebiugt glhiftig erfdiienen, finb bod| bie auf bie

Äoloniftrung ihre« Bcjittl gcrid)teten t^eftrebungen ber

9<eu«<#uiiiea<Äompagiiie bi«ber tum großen Ibril neu Oit

folg begleitet geroefeu, ba ihre Arbeiten niclfaef) burd) merth«

»olle, in ber 4*efd)affeubeit unb Watur be« Vanbe« foroie

ber Eingeborenen liegenbe .Hilfsmittel unteiftügt würben.

i<on großem SJrrtbe für bie Entwirfelung be* Sdu»»»

gebiete« ift bie ftüflenbilbuiig im herein mit gereiften

»ortbrilhaften ©itteruug«Dcrbaltnifien geroefeu. Sa« erftere

anbelangt, fo ;eigt fie -,iva; im ganzen eine äujjerft geringe

OlHieberung , roeifi bagegeu im fpecieücn eine Uberrafdirnb

grojje Antnhl reu au«geieid)neten ftafen cber Einbud)'

Tor £»at>fe(btbafen unb bie 3n|"cl Xfcbirimotfcb.

f»a*Miid »trbotrn.

iWad) einer Photographie uon Xr. 9R, .ftollrnng.)

tungrn, weldje al« fitfjrre Anferpla>e bcur.tft roerbcu fönuen,

auf. E« fommt bei ber ^enufung biefer Eiubud)tungeu

bem Sd)iffer ber Umfianb in flauen, bafj Stürmt im beut»

fd)en 2d)uugebiet unbctannl finb unb felbft ftarfrre ÜHube
nur \\\\ ^eit be« 2lMnbroed)felfl eintiefen. Au« bieiem

Qhnmbc »erutfadn aud) ba«Vanben an ganj offenen Ällften»

ftellen roenig 2d .roierigfeiteu. Unter ben £>äfen, beren

^ahl in Äoifev»3BiHelin«lanb auf ber 460 Seemeilen langen

Müftenftrede von ±l<itre[e(feu bi« Wap bella Xorre 16 be»

tragt, ift ber griebr:cb/.liMlbelm«bafen ber fidjerfte, wäbjenb

bie beiben ihm bidit bcnadibarten Jpäfen B$rifl| .firnnidV

hafen" unb „AleriShaftn* Aufprud) barauf inadien fönnen,

bie geräumigfien tu fein. Irr Jriebrid) » 2öilbelm«bafen,

bind) feine vielen Seittnbud|ttn etwa« bem Jpafen rett

Snbnet) gteiäVnb, trenn aud) oiet fleiner wie biefer, roirb

gegenwärtig nod) nidit benufct, e« fleht aber einfiel allem

^rotifel, bafj er beveinft nad) 3)cfiebelung unb Bebauung

ber vceftlid) von ber Aftrolabe»$*ai gelegenen Ebene tu polier

ic5ebcutung gelangen wirb. Unter ben übrigen £>afeu finb ber

Viacfelbthafen (2. Abbilbung 1 ), ber ftonftantinbafeu unb ber

'ftnfd)liafen in ftaiferiLlill)elm*lanb, ber i">afen ton l'fatupi

((.^aieüabalbinfel anj ")Jeu=t5oinmrrn j, berufen DouWiofo
(in ber Vauenburg-Onfclgruppe) unb berufen von -)iu\a (in

ber Strafte jroifejjeu 'JJeti'Ciannooer unb ^cu»ÜKedlrnburg)

behalt* herfpv,ulielen, rocil fid) größere Stationen in ihrer

unmittelbaren Wabe befmben. Xie >>auptftation für ba«

gefammte Sd)upgebiet fteljt mit beut ^infehbafen (2- Ab-

bilbung 2) iit ^eibiubung, obwohl mcber ber ftinfdibafen,

nod) bie ihn umgebeubeu l'änberfomplere ben im l'aufe ber

$eit an bie .?)auptftaliou eine« (Gebiete« von ber halben

Öröfte be« Xeutfd)en 'Jfeidie« gefteQten Anforberungen

roevben grilligen fönnen. ÜKit Au«nahme neu '.Vieitupi

finb bie genannten Ajiafeu ßoradinhäfen. Xie forallinifdie

i^'diaffenljeit berfelben bietet jebod) im allgemeinen feine
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ntnntnflwertbcn Sehwierigfeiten, unb ift nur gelegentlid)

bobuid) oon "Jüidjtljtil, bafj flc einen Dümpel an genUgcnbcn

l'iriigeu frifdjen OutUtrinfmafferd ober beffen gän$lid)e£

Slbbaubcnfein ucvurfacfit.

JtoraUenbilbungen in OVÜatt oon Riffen befinben fid)

oielfad) bid)t unter ber ßllfte, VCTl)älttiigniä§ig feiten ba»

gegen in offener See. lirftere foroobl wie Untere finb

gegenwärtig geniigenb befaunt, um nid)t niet)r Sd)iffagrt?<

qeiumnifft 511 bilben.

SMe ftluijfdjiffabrt, für weld)e nur bei« ffaifer<Silnernt?=

lanb unb einige Zfyeile Don JJeii'^ommern in 33ttrad)t

tomnttn, ift gtqenwärttg nod} wenig tntroicfcll, ba bir Cbrr«

fläd)enbcfd(a»fenl)eit be« Sd)u&gebittt<l tinerfeit«, bie l'agt

btr Stationen anbererfeite 4<erb,ältniffc gefdjaffen tjaben,

wtldqt co nod) nid)t erforbtrlid) mad)trn, bie regelmäßige

^efahrung brr tvlüife in« Äugt *,u faifrn. Uli li» Hinte-

rung t)iet-,u ift e* nötljig, einen Seitenblid auf bit tben<

erwäbnte Cberflddjenformation ju wtrftn. Da« Äaiftr»

ißilt)elni«lanb $uuäd)ft ift 1
ct)r btutlid) in einen ninblidjen,

ebenen unb einen fUblidjtn, gebirgigen Xbeil gefd)ieben.

lie (fyrenje jroifc^crt beiben ibilbungen ift etwa unter

I
4° 30' ju fudjen, mojelbft mit einem naqeju parallel

I jum flequator cerlaufenben ßuge ba« (Gebirge oon ber

«Ufte üollftänbig juriidwcidit -Tie i*trge eneid)en l)icv

nur geringe Vvhc (700 bi0 ÖOO ra), trfdjtinen wenig maffig

unb burd) janf (geneigte, bielfad) mit (#ra« bcbtdtt Abhängt
gefcnnjeid|net. liefen libarafter terlicrt ba« ^erglanb

,

nad) bem Silben ju immer mehr unb metn- unb in ber

gewaltigen, compafttn Dcaffe be« Minister« • (Gebirge«

(Borroborro Maua — b. i. febr große Söcrgt — ber iüongu«

Eingeborenen) ift er fd)liefelid) ein ttollftänbig anbtrer.

|
Om bunttflen Durdjeinanbrr treten bitr bie jat)Üofen ge.

1

^inidibiifen. »on ber >>albinfel 'JJuoibu auü aefeben.

fdiloffenen 4?ergfämmt auf, \\i einer gemaltigen, ba« hinter*

(aub ooQftänbig abfdjliefjcnben l'Jauer fid) empor tbllimrnb.

Einige ^ergflilffe erjeugen jroar eine <lrt oon (Slieberuug,

biefelbe fontiut aber nid)l geniigenb beutlid) jum ttuübrud,

ba ber Vauf bieier (Vli'tiie ein ju furjer unb bie .^abl ber«

felben eine ju grofje ift. üHit Derfdjroiubenb wenig flu«*

nabmen befi^cn bie $ergfämme fd)maten bilden unb flcile

Abhänge, A;>od)plateau« fehlen bagegen im 8iui«terrc«05tbirgt

üollftänbig. 'flu« biefer 55erginafft, roeld)c bie ganje «0
Seemeilen lange iUadanf itüc in großer 'Jialie berjclbcn ent-

lang läuft, ragen einige fid) nid)t aUfcitig btutlid) abfd)ei

benbe Erbebtingen — ber uon sDiaclat) fo benannte Scbopen»

hauer« unb itantberg nebft bem Stofd)berg — tynox. Tie

Jpblje biefer :tterge ift i,ur $cit nod) nid)t genau feftgefteüt.

iftiebridifen giebt auf (einer Äarte be« weftlidjen Iqeile«

ber Silbfet bie £)öl)e beö Sd)openbnuerberge« auf 6118 m
an, roaü inbeifen wotjl etwa« ^u bod) gegriffen fein bürfte.

iüJit ba8 ganje 5ini«teae«@ebirge oon ber See b,« beim

vUADiuü (icctiiMra.

(Oidfb einer ^liotosrapbie oon Xr. vUi. .f>oUrung.)

j3cfd)auer einen uberwältigeuben Sinbrud beroorbringt , fo

finb and) bie einzelnen Partien be4 Gebirge«, namentlid)

bie Xqälcr, lumcift von rei^enber flnmutl) unb lanbfdiait-

lid)cr Sd)önbeit. Jilr «ultur«,wede finb biefe Iljäler

bagegen eben fo oft ntrttt tauglid] wegen ihrer aufjerorbent'

lidjen (inge unb ber Steilheit ber fit btgrenjeuben i*crg»

abbdnge.

Xtefcn tiharaltet bewahrt aud) bae fUblid) vom ^aupt<

flod bed rvtnu'tf.ve, in ber burd) ben $uon>(^o(f im Silben

unb burd) bie Hitia'jftrafjc im Horben begrenzten ^»albinfrl

gelegene, burd)fd)uittlid) 1000 tu hohe, Dorn ^iniMerrt nidit

beutlid) abgeglieberte C^ebirgflanb. üt ftartt oou iVritb«

ridjfcn unterfdjtibet inncrbalb biefw (Mtbirg«tl)tilt» ali

Uuterabtbeiluug bit iWarolinfon«:Öerge ( jebod) mit llnrcdjt,

beim biefelben befitjen teinerlei oharaKeiiftieum
, ncld)e<«

bieft Sonberung rtd)tftrtigen tonnte.

(Sine entfd)iebtnt ibtüung ber Webirqc wirb bagegen wei-

ter jubwärt« burd) btn Vtoaqmto unb ^ranjiflfafluf} erjtugt.

3'J*
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£ie Ebene, wetd)e ben nörblietjen Ib,til oon Äaifer«

SäMlbelm«lanb cinnimiut, ift tinc reine liefebene obne

nennen«roerlbe Steigung nad) bem 3nnern bin, btnn unter

142°ft6BftL£. unb 4° 11 f. Cr. betrug ibre .£iöbt über bem

<Wetrt«fpiegel nur etwa 20 m. 9fid)t«beftowetiiger finben

regelmäßig wiebtrftbrenbe lltberfdjwemtttungen berfelben unb

oor aütm tltbcrflutbungtn ber bem SRettt benachbarten

Partien nur ou otrtinjtlten Stellen ftatt.

I nie uoiüclicnb fuv, ffijjirte Ob erfladjenbcf ct| n
f
fcn Ii ci

t

bat nur im Horben bie «Übung größerer glüffe ermöglicht,

roäbvenb e« im gebirgigen, iilblid)en Xtjeile an SiJafferläufen,

welche }ur «rfabjrung mit größeren Sd)iffrn auf bebeutenbere

Entfernungen nad) bem Innern bin«» tauglich fmb, faft

ooliftänbig mangelt. Da nun anbererfeit« aQe Stationen

im£aifer«2BiU)elm«lanb im fUblid)en Ibcüc gelegen ftnb, fo

erflärt fid) bietau« bie geringe «eadjtung, welche bie gluß«

(d)iffabrt in V aifer < 3öiU)rlm«lanb , ganj im Äegenfat} ju

anbtren Äolonialgebieten , erfabren bat. 9ceu>1Ke(fleuburg

ifl oon fchmaler, langgrftredttr gorm unb babei oon ber

.«Ufte ab burdjaue gebirgig, fo baß fdjiffbart glüfft b<«
nict)t jur }lu«bilbung (ommen tonnten. Ebenfo errcid)t

Weu* Bommern nur in feinen mittleren Partien eine fold)e

«reitenau«bebnung, rotldje bie gormation fabrbarer fflaffer«

laufe juläßt.

3S3irn?otjl nun gegenwärtig ber größte gluß befl Horben«,

ber &aiferin«?luguftafluß, nod) nad) fetner 9iid)tung bin

au«gemit}t mirb, fo (ann bie ^Urbarmachung brffelben bod)

nur eine grage ber &t'H fein. (Sine Üititjt oon Umftänbtn

ftü&t biefe SJermutbungen. 3" biefen gebärt bie r>on allen

liinfabrWbinbemiffen unb Dettabilbungen freie 2Rttnbung

be« fraglichen Strome«, bie bebeutenbe ffiaffermengt, welche

ben größten «djiffen geftattet, 100 bi« 120 Seemeilen auf

ibm binaufjugeben, unb meldjc unter 141° 50 öftl. V.

bei normalem SBaffcrftatib immer nod) 9 guß betrug, ba«

C^cbeiben ber Äofo«palme bi« ju 142° 50 öftl. 2., ber

Jpoljreidjtbum ber oberen Uferberge, beffen Gewinnung feine

ncnnen«wertben 3d)wierigfeiten bietet, unb enblid) bie oer*

bältnißmäßig leidjte Serbinbung, roeld)e Dom erften hieben«

fluffe be« ttaifcrin»'iluguftaflromr« nad) bem giygluffe in

Engliid)«9(tu»(9uinca ju gewinnen roäre.

äsjiocr Enoartcn giinftig babeu fid) im Schutzgebiete in

ber Sübfee bie tlimatifd)en «crbältniffe unb bie bi« ju

einem gcroiffen Grabe oon biefen abhängigen Gejunbbcit««

«erbaltniffe geflellt. Die .$Uje war jmar allentbalbcn eine

bebeutenbe , babei jebod) loeniger unangenehm fühlbar , al«

ii priori auf Grunb ber äquatorialen l'age bt« Sd)u|}>

gebiete« angenommen roerben mußte. X aju fommt, baß

ber Unterfd)ieb ber lagt«« unb s3Jad)ittmpfratur otrbältniß«

mäßig genug ifl, ein SBortbeil, weldjtr ba« Schutjgebitt oor

ben unter gleicher «reite gelegenen afrifanifd)cn «efujungcn

au«jeid)net. Genauere eingaben, roeldjc burd) nabeju hui-

jäbrige «tobadjtungcn geroonnen mürben, jeigen, baß bie

mittlere 3abre«temperatur an ber .Hüfte ') 26° E., ba« ab*

folute lüaniuutn 35° E., ba« abfolute Minimum 19° be*

tragen bat. «on ben Stationen be« 4Jt«martf • Hrtt)ipcl«

liegen bi« jc(jt nod) leine genauen meteorologifdjen «cob»

adjtungen oor, bödjfl wabrftbeinlid) rnUrben biefelben aber

nod) weit gunftigere iBärmeoerbältniffc beroortreten laffen.

(£« ift nid)t fdjmer, bie 04runbc (jicrfilv in ber infularen

Vage ber einjelneu «eftanbtbcile be« Sd)uggebiete« an unb

filr ftd) fdjou, foroie in itjtrr unmittelbaren ^{aebbarfdjaft

bei ber weiten Safferflädjr be« Großen Ojean« unb

in btn ba« ganje 3aljr b'"burd) mit großer ^egel.

') 5n btr Itbtnr *e8 fluauftaflufif* unter 142° M VfL S.

unb 4*11 |.®r. Ijubtn bie roäbrenb jiln! Vtoitatcn oon ben Mit
(jlicbem ber iDiffrnia)aftlia)cn (irpebitton auggejubrlen mtlforo-

loaifd)en ^eobad)tuna na^eiu aWidjt ;\a\)Un ergeben.

mäßigfeit auftretenben
, füblen, au« unb ©(5 über ben

Ojean fommeuben unb batjer unüevborbenen i'nftflrömungen

ju finben. Der beftänbig bebe Söaffergebalt ber «lmo=

i fpbäre brmirft, baß ber Üöriße ho(} ber boben Vuftmärme

|

menig tran«fpirirt. Cf« ift faum nötbig, im befonberen

barauf b'n»uroeifen , baß bie eben crmäbnteu f(imatifd)en

J

*erbältnif?e oon bober «ebeutung für bie ©efunNjeit ber

im Sdiupgebiet lebenben beißen ftnb. G« wirb oon einigen

Seiten aüerbing« ber Einfluß, ioeld)en ba« ftlima im

Sd)u^gebiet auf bie giebermenge nnb gieberfiärfe btifpiel««

raeife bat, febr gering angefd)lagen. Dem geqenllber fann

aber fdjon bie Xbatfadje, baß beim S3ed)fe( be« S(£ in btn

9i(£, ioeld)er mit bem jeitroeiligen $>ereinbred)en norbmeft«

lid(er, alfo über bie 3nfel ^Jceu« (Guinea binmeggegangener

Vuftfhömungen eerbunben ift, nidjt nur ber 1Jrocentfa&,

[

fonbem aud) bie Stärfe ber gieber ju fteigen pflegt, al«

' genügenber öegenberoei« bienen.

Die atmofpbärijd)en ^ieberfd)läge, im engfien 3Ue

fammenbange mit ben Vuftftrömungen ftebenb, jeigen bie

bemerfcn«toertbe ^ Ijat jadic tefjleubrr jefter, regelmäßig toieber*

febrenber ober bod) beutlid) al« foleqe ftd) funbgebenbc 9tegen=

beim. Xrocfenperiobcn im allgemeinen unb eine außerorbent«

lid)c $erfd)iebenbeit ber 'Jiiebcrfcblagdmengen in ben einzelnen

Zbeileu be« Sdjuggebitte« im befonberen. Die erfigenannte

If)atfad)e wirb burd) bie 33eftänbigfcit ber iBinot unb ben

Umftanb, baß ba« Sdnifcgebiet bie erfte i'anbmafft ift, meldje

ftd) ibnen cntgtgenfteQt, bie leyt genannte burd) bie Ober«

I fläd)cnbefd)affenbcit be« Vanbe« au«reid)enb erflärt. Die

meteorologtfd)e Station am guße be« mauerartig bie Äüfte

umfäumenben gini«tene weift bementfprrd)enb bie beben

tenbften jäbrlidjen Regenmengen (3K36 mm 1886/87),

j

.^a(jfelbtbafen mit feinem 700 m nid)t überfteigenben hinter»
1 (anbe ba« fleinfte jät)rlid)e

<

üaeberfd)lag«quantum (2021 mm
1886/87) auf, roäbrenb ginfd)bafen bie Wxltt l)ä(t. Die

atmpipbänf<^en "Jfiebevfdjtäge erfd)einen ttjeüo al« l'anbregen,

tbeil« al« üfcwitter. Vettere finb in ber nörblid)en Ebene

j

bänfiger al« an ber Äüftc be« füblid)en Xbeile« oon fiaifer<

ii}ilbelm«lanb, toofelbft nur in tionftantinbafen (Meioitter,

weld)c oon jablTeidjen, tjeftigen «li|;fd)lägen begleitet roaren,

mcbrfad) beobachtet mürben. Huf bie «Übung oon gluß'

läufen unb beren «cränbcrungrn finb biefe (Remitier burd)

|

bie enorme Gaffer menge, mc(d)c fic betniebergeben laffen,

oon größtem Einfluß. Äüftenflüßdjen , beren fflaffer unter

normalen Öerl)ältniffen faum ben Änödjel be« guße« be«

fpült, werben nad) einem Gewitterregen Uber manne«tief nnb

fo reißenb, baß fie uupaffirbar werben
, bauten fid) neue

«etten unb fübren fdjmerc Öerölle jum Stranbe, beren

'.' ".i'.u ibre £>ertunft au« weit entfernten Gegenben erraten

läßt, .'in cli ber Spiegel be« Jtaiferin » Äuguftofluffc« ift

bäuftgen Sdjwanfungen infolge oon Wewittem unterworfen.

E« ift nidjt ju oerwunbem, baß bei foldjen geud)tigfeit«=

{

oerbältniffen bie &aty ber Safferläufe im Sdjubgebiet eine

febr große ift. Die bebeutenberen unter ihnen finb ber

granji«(a> unb Ü)iarfbamfluß , wcld)e auf ber iiScftfcite be«

$>uon--(Molf müitben, btr «ubui füblid) oon gtnfd)t)afen, ber

«afili«f-gluß bei ßap ttöuig üBiltielm betau«trctenb, ber

ÄAbarang, ft.'.lli, Wübcnau unb aßi'-u in ber 'ilftrolabe»*ai,

I btr «ma.gluß bei Äap Eroiffiüc« unb enblid) ber Ottilien«

unb jraifrrin'ftitguftafluß, weld|e bereite btin Horben an«

gehdven. 'Jtarbioeftlid) vom Jcap beda Xorre bi« jur Vanbr«-

grenje an ber ^)umbolbtbai ftnb nod) bie Wünbungen
größerer glüffe wabrgenommen worben, genaue 'Jtadjridjtrn

Uber biefelben fehlen febod) nod).

?ltif geologifdiem (Gebiete liegen belangreiche Senntniffe

oon ber Wann be« Scqtifegebiete« bi« jur ^tit nod) nid)t

oor. Da im benad)bartrn Englifd)«Weu>töuinea jrbodi &olb

gtfunben worben ift, fo ift bie Hoffnung aud) in ftaijer«
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Silbelm«lanb biefe« EbclmetaHe« f)abf>aft ju werben, roohl

bercdjiigt. AI« von bobtm Sertbe tjaben fid) bit Uboepbat.

guano-Vorfommcn von benpurbn'Onfeln, vier Heinen.unter

14«»« 1 0 öftt. V. unb 3"f.Vr. gelegenen Eilanben, entliefen.

Xa« bcbtutenbfte berfelben befujt einen pbofphorfäitregebalt

oon 35 bi« 36 'JSrocent.

Sehr raed)fclvoü ift bie 0»Üte ber SBobenbecfe, ba biefetbe

nidjt nur von ber djemifdjen unb medjanifdjen ^ufammen«

feijung ber Ärume fonbem and) Don bei mechanifd)en Ve-

fdjaii unb i'age be« Untergrunbe« abhängig ift. 3m
allgemeinen ift ber Voben im Sd)u|jgebirt jebod) vortrefflich

für Shilturjwcefe geeignet, nie au« ben bittet aufgeführten

Analnfen unb ben ttefultatcn, welche bie Eingeborenen ia>n

feit langer J><'\X auf ihm errieten, hervorgeht Am bäufigften

fommt ein beller, fetter Vehra, wcld)cr in ben bergen tu«

weilen in SWergel Ubergebt, vor. E« liefert ftaunen«iocrtb,e

lirträge namenilid) von larro. Ein mittelfdnverer, bumu«<

reid)er, tiefgrünbiger Sanbboben fowie fdjioerer grauer Xbon«

boben bilbet bie Umgebung oon .$a$felbtbafen. (ionftantin«

bafen befi(jt fetten, ftcUemoeife von Vehra unterlagerten

.<rtumu«bobcn, Wufa unb üWiofo finb &orallcn-3nfcld)en mit

nur fd)n>ad)er Vobcnbetfe, ÜJiatupi, ebenfalls eine Heine

3nfel, beliebt an« vultanijdjem raub, 3n ivinfd}hafcn ift

ba« Vanb trotj feiner vorzüglichen diemifdjen ^ufammen»

feijung bennod) für Kulturen roenig geeignet, ba biefe infolge

be« äufjerft porbfen forallinifchcn Untergrunbe«, juweilcn

unter einem Storni an geudjtigtcit leiben. Sterile« Vanb,

wie e« in Auftralien ober Airifa vorbauben ift, fehlt im

Sdjufcgebiet voQftänbig.

Sine ber betvorfirrjenbfien Eigcntbümlid)feiten be« 2A]ii^

gebiete«, wcld)t fid) übrigen« aud) im bollänbifdjen unb

englifct)eu 9feti « (Suinea voieberfmbet, ift bie Ubcrrafehcnbe

Xürftigfeit ber Xbicrroelt. Mir bie Vögel haben eö jur

(Entfaltung einer größeren Anjabl von Arten gebracht. Xa«
gegen ift bie ^alil ber Säugetbicre eine fchr befchränftc.

E« mag babingcfteUt bleiben, inwieweit biefe Tf)atfad)c eine

natürliche ift ober fid) unter bem Einfluß ber Eingeborenen

herau«gebilbct hat. Auffallenb muß e« jebenfall« erfebrinen,

baß 6ie meiften ber nod) eorhanbenen Säitgctbicre, nämlid)

ba« Silbfdyroetn , ba« Sallabi, ber ftiegenbe .^unb, ber

Eu«cu«, ba« fliegenbe Eichhorn (l'turumyu) unb eine Keine

Vufdjratte burd) ihre Vcbene« ober ftortberoegung«roeife gegen

bie Wadjftellungen ber Eingeboreren erheblich gejdjüftt finb.

Reptilien unb Amphiben finb burd) ba« ftrofobil, rocldje«

fid) juroeilen in ben SKünbungen Heiner Ältftcnflüffe, häufig«

in ben großen Strömen be« Horben« aufhält, ferner burd)

einige Vacerten, Setfd)ilbfröten unb eine Ansahl Heiner unb

joroeit bit Erfahrungen reid)en nicht giftiger Schlangen ver»

treten. £ er $ifd)reid)thum ber fiüften unb 5lüffe ift ein

btbeutenber. Xie niebere Ihicrroelt roeift nur in ber Mb»

theilung ber .fpvmenoptera unb Xiptera ben ftormenreicbtbum,

roeldjer oon einem Xropcnlaubc roie e« ba« Sttjuggebiet ift, er«

nartet wirb
;
(ioleoptera unb v?epiboptera finb roenig jahlreid).

E« gei)t au« bem (^efagten hettov, baß nur geringe

9u«fid)t vorhanben ift, bie Xbierroelt be« Sebutjgebiete« für

nuQbringcnbc Zweite heTanjujiehen. 3n ie3eirad)t lommen

mürben überrjaupt nur eine Sieibe fd)ön gefärbter Ötad,

roie j. 35. ber ^arabie«vogel, rocld)er in brei «rten auftritt,

(Diphyllodeti, Cicinurus unb Selencid<>!«) beren $älge jur

Anfertigung von Sd)mucfgegeiiftänben geeignet finb. Äl«

Derroerl^bare thicrifd)e ^robufte gefeden fid) liicv,u nod) ba«

Setjilbfrot, foroiebie"^erlmutterid)ale. Xcr Irepang ift vorhan-

ben, roirb aber nid)t gefangen, ba er von geringer Qualität ift.

Seit großartiger entraidelt ift bie -JJflcmjenroelt. 3«
jeigt eine gülle von gönnen, eine l'cben«traft unb Ueppigleit,

roeldje fdjroerlid) von einem anbertn tropifd)cn i'anbc über»

troffen roirb. Die Stora be« ®d)utjgebiete« {djlcegt ficb,

foroie au« ben vorliegenden Sammlungen unb Beobachtungen

j

entnommen werben fann, ber inbifd) » malaflifdjen glora,

fpcjiefl ber ber Philippinen eng an, wäbrenb fie mit btt

neuboQänbifchen nur verhättni^mSfiig wenig Setühmng«-
punHe gemein hat. Xurd) biefe Umftänbe roirb bi« ju einem

geroiffen (Mrabe auf bie i'flanjenrohprobufte , roelcbe im

5d)ii5gebiet vorau«rid)tlid) vorhanben finb, hingebeutet. Xic

Vegetation «formen befiehen burd) ba« ganje 6d)ii6/

gebiet hinburd) in ber $>auptfaci)e au« Salb unb OAra«fläd)e.

Der Salb, welcher von 1000 m. aufwärt« bie au0fd)licf;lid)e

^obenbebcefung bilbet, roed)felt in ben tiefer gelegenen 1!av

tien in bunter (>olge mit bem 0*ra«lanbe ab, berart, bafj im

Horben von Aaifer>Silhelm«(anb bie (9ra«ebene, im Silben

unb auf ben 3nfeln bt« lM«mard
,

»'änl)ipel« ber Salb vor«

bcrrfchl. Vetjterer ift jumeift febr bici)t, eine Eigenfd)aft,

roelcbe er \nm nid)t geringen Xbeile ben ;at)Uofen Älertter«

unb Sd)lingpflaii)en, bie im wilbeflen Xurdgeinanber von

löaitm ju tüaum gehen, verbanh. Xie Salbbäume finb

aufserorbentlid) fdjlant unb öftrem geroadjfen, befenber«

häufig treten Kubiaooen, Apocynuceeu , Sapot«ceen,

Horaceen, Myristicaceen , Clusiaceen. Euphorbiaceen,

;

Sterculiaceen , Malvaceen, MyrtAceen unb l^gurai-

oogen auf.

Xie Öra«jlädien roerben in ber ^auptfadje von bem

hohen, harten unb fd)arfcn Vallaug • Vaüang (Imperata

arundinaoea <'gr.), Tennigetum macrostaehyum Trin.

unb Saccharum »pontaneum L. gebilbet , von benen bie

beiben letztgenannten fid) gern in ber -JJäbe von tVlufjufcrn

ober Keinen, bie t^ra«fläct)en burd))irhenben Safftrrinnfeln

anliebeln. Tanicutn-, Anthiütirin-, Tanpalum*, Elousine-

unb AndropoRon-Arten bebeden gern ftarf geneigte iöerg^

abljänge. Sellen nur finb bie (9ra«fläd}en gan} rein, ba

mit Vorliebe Sarcocephalu* cordatu« Mig., Albiszia

procora unb Cycaa punftartig im Wra« verftreut auftreten.

E« würbe juweit führen, bie gan^c rKcitje ber tfatur-

probufte, weldje bie pflanjenbtcfe be« Sdjitegcbiete« bar«

bietet, an biefer SteQc aufju^ählen, roe«halb nur einige

berfelben genannt feien. Von ben jahlreid)cn Wuabjjljern

ift bie Äaurifid|te (Arancaria apec. nov.), be« latamafa«

hol; (Callophyllum inophyllnm L.), ba« Xttri'Xurihol)

(Gnrdia subcordata I.am.), bie iNatlava (Pterocarpus

indicus L.), ber Vretterbaum (Heritiera littoralis Dryand),

Wormia Kpec, l'ongamia apec, unb Casuarina apec

exportfähig. Änbere vortreffliche £>bljer eignen fid) nur für

ben inläubifdjen i>cbarf. Hlroinatifd)c, gerbfloffhaltige unb

bittere tfinben bejro. iölätter unb örüdjte finb jahlreid) vor«

banben. s3l\i x'.nc-n.ihmt ber 'QKaffoirinbe (Massoia aro-

matica Beco.) ift bi« jetyt jebod) nod) feine berfelben auf

bem "Dcarttc erfdjiencn. v^wrifellov1 roerben fid) aber nod)

einige, berfelben einbürgern. Xie Öcfpinnftfafera liefernben

fjamilien ber Urticaceen, Moraceen, Malvaceen, Tiliaceen

nebft einigen Pandamu»-, Muaa- unb Crotolaria » 8rten

fommen in 9)?enge wilbwad)fenb vor unb liefern, roie bie au«

ihnen bergeftedten Arbeiten ber Eingeborenen beroeifen, ein

fehr haltbare« V; atcrial. Unter ben ^aqpflanjen ift Aran-

caria, Vatica unb Garcinia beobad)tet roorben. $auptöl<

pflanje ift bie Äofoflpalme. ÜManche biefer unb anberer

tKohprobutte finb aüerbing« nur ba, wo billige Arbeit««

träfte vorhanben finb, mit 'JiiHjcn ju gewinnen. An fold)cn

1 biüigen Arbeit«fräftcu mangelt e« gegenwärtig gltidtidtter«

weite nid)t, ba bie Eingeborenen au« vcrfd)iebenen Xheilen von

"Jicu^ommeru unb *Vu-!Krrflenbura, fid) gern al« Arbeit«

nad) auberen Iheilf»« be« Sdjutjgebiete« verbingen lafferu

Von weit größerer Vcbeutung al« bie roilbroadjfenben

Vflan-,enflofft finb für bie 3ntunft be« Sdjiitjgebietefl jene

Waturprobufte , roeldje auf bem Segc ber IMaittagcnwirtb«

1 ferjaft gcroonnen roerben lönnen. Xie lurjt Spanne &it,
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rocldje feit btm beginn bcr jur Sieantraortung bicfer wirf)»

tigen ftrage angefüllten Stomrjuch* nrrfloffen ift, grftattet

gegenwärtig nod) nicht, ein abfdjlicgenbe« Uttrjeil in biefer

£>infid)t \u fällen. 3otutit fid) überleben lügt, Derfpridjt

boffelbe jebod) ein gttnftigc« ju werben. Tie bieget au«ge>

fütjrtrn AnbauDerfuche tjaben fid) junächjt auf eine An^al)!

europäifd)er unb tropifdjer (^tmUienflanjen , ftrüchte unb

-)l äbrrourjetn erftredt, Don benen namentlich, Tann, Banane,

Anana«, Oam, Melone, Äürbi«, Eierfrucht (.Solanum

Mt-longena L.), Xomate, fpanifdjer Pfeffer, füge Kartoffel,
|

Wanibot, Ikpana unb Coline vortrefflich gebeiben. Ebcnfo

finb fehr gute iRefuttate mit btm Wai«, bem Xcofint«

(Euchlaens luxurians Asch.), ber Xutra (Sorghum sac-

charatnin Tors.), ber Oute unb bcr Grbuug erhielt worben.

iöaumroollc unb Kaffee ftnb in Katuana, auf ber ©ajcUen«

balbinfel mit gutem Erfolg angebaut unb bic Üaumwoüe
(sea-island) von hier bereite in ben £)anbe( gebracht worben.

lieber bie Au«fid)ten, weldje ber Xabat«bau im Schutzgebiet

bat, wirb fid) nad) bem Eintreffen ber erften in £)a$felbt-

bafen erjielten Ernte Vcftimmtere« berichten laffen. Vor«

läufig hat ber Don ben Eingeborenen grjogene, fetiv roh,

bchaitbclte Xabaf an conipetenter Stelle eine fuhr gttnftige

^eurtbcilung erfahren. 3d)lirglid) fei nod) ermähnt, bag

iJflanjungen Don Kotoepalmen angelegt worben finb, roeldjt

jeboch erft nad) fünf biö ftd)« Oabrcn Erträgniffr geben

bUrften.

Säuberungen burd) ba3 aufjertroptfdje Sübamerifa.

XVL (Sd;luf5.9lufja6.)

(3Kit oier A b b i 1 b u n g t n.)

Auch, bei ©rofilien genügt c« nattlrtid) jur richtigen I

$curtheilung bcr Kulturfraft feiner Vanbcatheile unb bcr

baiuit jufammcnbäugenbeu Kolonifation«» unb Au»roanbc>

rungefrage nidjt, eiufad) bie
k
J<atun>erbältniffe in 3iüdfid)t

}tt jierjen. E« mufj aud) hier, gerabefo wie in Argentinien,

^araguan unb Uruguan, bie bereits twrfjanbene Söeüölterung

nebft ben burd) biefe gefdjaffenen ^uftänbrn al« eine anbere

$auptfache int? Äuge gefagt werben.

On erfter t'inie haben wir ba anf ba« afrifanifdjt Element

binjuweifen, ba» burd) bie Onfiitution bcr Wegerfflaoerei in

ba« l'anb hinein geführt worben ift, unb ba? bem brafilianifdjeu

Kultur» unb 3Birthfd)aft«lrben mehr al« ein anbere» feinen i

Stempel aufgeprägt hat. 33rafitirn ift breiunbeinbalb Oabr»

bunbrrt ein Sflaocnhaltcrftaot gewefen: biefe Xf)atfad)c ift

unferer Weinung nad) viel bebeutfamer unb unaustilgbarer in

ihren folgen, al« bie, bag 5örafilien jug(eid) aud) rcidjlid) brei

Oabrbunberte eine portugiefifche Kolonie gewefen unb doii

(einem Wutterlaube nach bem betannten ßolonialfnftcme biefer

Oabrbunberte bewirthfd)aftet worben ift. Xtr fchwaqe Wann
würbe btrübergetchlcppt au» feinem beimatblid)cn Erbtbeile,

um burd) bic IJeitfche be» Aufiehcr« angetrirben, auf bem

brafiliaiiifchen itfoben harte ftrobnbicnfle ju tl)un, unb bie

Kaffee» unb 3"derplanlagen unb S&aumwollcnjclbcr für

feinen raeigen ©ruber rentabel ;u machen. Wun ift er ba,

uub e» jeigt fid), bog er einen viel maggebenberen Hinflug

auf ba» flaatlid)C (^emeinwefen gellenb macht, a(» mau ihm

jeninlfl jugetraut hat — jwar nid)t burd) fein afttoe« lim-

greifen, wohl aber burd) fein paffwe» eingreifen bc^w. burd)

feinen poffiwn ffiiberftaub. lern humanen 3uge ber

mobernen $,t\t folgenb , bat man ibm ja bie Sflaoenfetten

abnehmen muffen. Oft er baburd) aber etwa ein taug»

liebere» ftiilturinfrruinrnt geworben, al» er oorher worV
2Bir fllrchtcu eher ba« (^egenthcil, wenigften« wa« bic

näd)fte Bufunft anlangt. G« wirb in ^rafilien faum riel

beffer geheu, al« efl.iu ben 3iibflaaten oou sJ?orbamcrifa

gegangen ift, wo burd) bie Aufhebung ber Stlanerei eben*

fall« eine fdilimme unb nod) lange nicht überwunbene 'Jioth*

läge gefd|affen worben ift. 3 U einem guten unb inte Ct t

*

genten Arbeiter ifl ber Sieger burd) ba« (Smancipation»=

btfrtt nicht eqogen, unb bog er aaentbatben au« freiem
|

Antriebe feine Srfiulbigfcit Ifjun werbe, fitnnen nur £?ptt*

miften oon ibm erwarten. <£brent>olle Au»nahmen mögen

hie unb ba wohl ;u fonflatiren fein, baburd) wirb bic adge
meine Siegel aber feine»wcg« aufgetjoben.

3ßa« ba» 33orbanbrnfetn be« 9?eger>eiementc» in $3ra>

ftlien wirftc, fo lange bie 3t(at>crci befianb, ba« wirb e« atfo

aud) fernerhin nod) wirfen, unb von einer liodjgrabigen

3d)werfälligteit unb Sinfeitigfeit feine« Kultur« unb

2Birthfd)aft»lcben« wirb fid) ba« tfanb fdion in Solge bcr

Eigenart feiner Arbeiterbeoölferung nidjt lo»mad)en tonnen.

On ben nörblichen Urooinjen weige Arbeiter einzuführen,

unb bie Sieger burdi bicfclben in ben £>intergrunb brängen,

ober burd) ihr gute« $cifpic( ju hötjereu Arbeit«(eiftungen

erjiehen laffen, ifl fdjon au« flimatifd)en (^rUnben nid)t

thunlid). On ben Wittel, unb SttbproDinjen aber profpt«

rirt bie Uiegerbeüölferung phhf«fd) «ift 5" f'bt — «ud)

unter ben armfcligfien Serhältniffcn —, al« bag man
hoffen bilrfte, fie jemal« ju oerbrängrn, unb wa« ba« gute

^)eifpiel ber Hörigen gegenüber ben 3d)raaqen anlangt, fo

furchten wir, bag baffclbe ftd) in vielen fällen nidjt fo {ehr

oiel träfttger erweifen werbe, wie ba« fd)led»te *etfpiel ber

3d)warjen gegenüber ben ©eigen. Xa» „füge deicht»«

thun" unb ba« „(Sile mit 2öeile" ift in tropifmeu unb

fubtropifa>eu $inimcl«ftrid)en gar ;u nerfüljrerifd) , ba«

tennen wir fd)on oon 3übeuropa her.

HBeun aber alle biefe (Srroäa.ungcu hinfällig fein folltcn,

unb ujcitn bie Sd)waqcn fid) in v^utitnft in jeber SJiditung

al» tüchtige freie Arbeiter bewähren würben, fo wäre bamit

ihre ungünfiige liimuirfung auf ben gefcllfd(aftlid)en Crga«

ni«mu« unb beffeu i^unttioncn nod) trinc»it>cg» voUtonimen

aufgehoben. Xa» 3d)limmfle ift, bag bie Ouftitutioii ber

^rgcrjflaoerci bem gefammten brafilianüdicn 3taat«Iebeu

eine ungefunbe iRtd(tung gegeben hat. Eine üble $crtbci«

hing be« («ruitbetgenthum«, eiu fd)ledit georbnete» ^ed)t«',

Verwaltung»' unb Steuerwefcn, unb ein oligardiüdic« i'ariei«

Regiment namentlich hangen auf ba» cngfle bamit jufamuten,

unb ber Reformator, weld)er ade biefe l'figftänbc mit ihrer

©uqcl au»^urotleu fähig ift, wirb nod) gefunben werben

müifen. Eine ftarte Wonard)ie tonnte oieflcicht manche«

au«rid)ten, aber wie fotl fid) bie SDtowMtyk unter foldjen
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Umftänbcn auf einen fiarfcn <\uft flcOcn ! üMclmcbr fpridjt

man in iörafiiien öfters von btr rlfcuublif, unb es hl bie

iDcdglidifeit faum ausgefdjloffcn, baft bie iVadiiliab« früher

ober Später einmal ein (fxpcriuient mit bitftr StaatSform

mad)cn. Das würbe bit berührten ^uftänbe aber aller

2x>a t) r f cf)cin t td)tc 1 1 nach oerewigen.

On allen bicfrtt Jhatfadicn taun man, wenn man will,

(ine eigentümliche 9iad)c etblicfcn, bie bie fdjwarje 5WafTe

fUt ba* jafjrfjunbertelange 5?erbred|en nimmt, bas bie weifte

"KaiTe an itjr verübt t)at
, bfjro. einen ;Kid)teraft ber ÜBclt-

gefcbidite.

Ou ben brafiliattiid)eu Siibproviiijcii, mit betten mir es

an biefer 2 tolle vor allen Xingen )u ttjun haben, fmb bie

augcfübrtrn Uebelfldnbe natürlich Diel weniger fühlbar als

in ben IV Ittel uitb Worbprovinjcu, beim in ihnen bat bie

Sflaoerei niemals in einem fo tjotjen 0Nbt$H8 gegriffen,

baft fie aber abfohlt nid]t ;u fpiircn fei, fann man nidjt

behaupten, rWio (Traube bo Sul, «Santa (Satljariiia unb

'Jtaraiia fmb eben bod) nur bie (^lieber eines größeren

$anjcn, unb fie haben fid) bem liinfluffe ber iSentralorgane

niemals ganj entgehen tonnen. &ai -,u oft halten bie

freien JBauerngcuieinben im Onueren biefer tyooinjcn

ÖJruub, bit aftiuen 'Diaft regeln , roeld)e von Sfiio Oanriro

fjer jur ftörberung il>rer angelegeurjeiten gcfd)cl)en, als grobe

l'iiftgriff c ju bctlagen '). llebrigrns gab es aber aud)

in "Kio (Mronbe bo Sul im Oabre 1889 nod) natjeju

70(M)0 ^icgerfllaven (circa 12>
, IJroc. von ber Hcoblfe«

ruug), unb bie Aatil ber bafelbft lebenben freien farbigen

beziffert fid) bleute furjnlid) auf mehr als 150 000.

On ben Wittelprovinjen bomiuirte bie 9eegcrarbeit von

Anfang au fo fcfjr, bafj alles bas, was mir oben Uber

birfelbc gefagt haben, ganj unmittelbar auf fie angewenbet

werben barf. Der liiuwaiibcrung Don btutfd)eu Arbeitern

in biefe ÖVgenbcn ift bcebalb entfd)ieben in ruiberrathen,

unb aud) Siio '.JJaulo wagen wir babei nicht auszunehmen,

obglcid) wir mgcbeu müffen, baft bie Wegerarbcit in biefer

Tronin) mrf)r leiftet als in feber anberen.

Die l»iiid)linge von Srt)warjrn unb SBcigcn bcinchiicii

unferer üKeinung nad) im allgemeinen einen ortfd)ritt jum

23effercn, fobalb man an ihre OutcQigen) unb Energie unb

Santa Üeopolbina. (3weitc Anficht.)

an ihre fulturefle unb roirlhfdjaftlidje ^eiftungefät)igteit

benft, unb von ihnen blirftc bezüglich ber öntwidelung ber
%Jforb t unb IKittcIproohtjcn füglid) bas meifte ,»u erwarten

fein. Da bie iHaifcumiidiung in Srafilien feljr weit ge>

bieben ift, unb ba bie ^ahl ber Mulatten gegenwärtig auf

nahem vier Millionen (83 1*roc. von ber ©cfammtbcoblfe»

ruug) orranfd)lagt wirb, fo ift iljre 213irtung aud) bereits

ithv beutlid) fid|tbar, unb bas $>aubroerf fomic ber filcm»

banbcl liegen m einem groften 3 heile in ihren .i}änben.

2i?as bie Reiften portugicfifdier Abfiammuug angebt,

bie bas Vorrecht bes ^uerflgcfommenfeius geltenb madjen,

unb bie unter ber rein weiften iöeoölferimg bes l'anbes bie

emfd)iebene Majorität bcfujen, fo taun man von benfclben

iiid)t gut lagen, bafj fie ftd) einer hohen ^rofperitat er«

freuen. .^iin)ld)tlid) ber bfi>nomifd)en unb politifd)en iL' er

bältniffe giebt es unter itiuen ohne ^weifet fetjr reid)e unb

etnfliiftreid)c Veute, aber im übrigen erfüllen fie uns bind)

eine :Keihc von liigcufdjaftcn mit fd)weren ^cbenfen, unb

wenn wir bie europäifdien ^ortugiefeii — iljr Urbtib —
neben fie ftetlen, fo tonnen wir uns faum enthalten, von

einer Xetcvioratiou ber -Kaffr ju reben. 3n iljvein Olcufteren

Ötebut UV. Rc ao.

bagere, (leine 2Jcenfd)tn mit gelblierjer C^rfiditsfarbe unb

fd)laffcn Wusfetn unb Nerven, jeigen Tie fid) aud) pfpd)ifd)

unb moralifd) wenig geeignet, beut i'anbe burd) ihre

Initiative ju einem höheren jtuffd)munge -,u verhelfen. Ob?
Söahlfprud) ifl iu oQen Stüdeu ^PacieDci»!" — ^t-
bulb!" — , unb ju ihrer Apathie unb Irä'ghett, bie theils

burd) bas Mlitna, thtils burd) bie 2tlaverei ;n erdäreu

fmb, gefeilt fid) aud) nod) ein groftcr Langel au iKeditsfinu

unb ein ausgeprägter $afs gegen ade neuen Sntommlingc.

i'iait fürchtet uid)t ohne Ökuub von biefen „gringos"'

(„Grünen") in ben Schatten geftedt ju werben, unb man
läftt bahee im Staats uub £3irthfd)afts(eben lieber alles

gehen, inie es eben geht, als baft mau ber ;Kül)rigfrit uub bem

UnternehmungSgciftc ber fpäter cingcbruugencn Elemente

freien Spielraum tiefte. Der ßabl nad) ift bas (ilctnent

ber eingeborenen weiften 33rafilianer tvobl faum viel ftärtcr

als bas ber Wifchlinge (rcid)tid) vier Millionen), ^on
ben Bewohnern ber biunen(ätibifd)en ^latcaus unb Süb>

') lieber bie (^injelbeilen Berat, iianientlich 3. o. Xfd)ubi,

Sicijcu in öltbaineritii, *b. 2 bii 4.
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SDantwrimgeii burd) ba« aupctttopifc^e (siibamertfa.

brafilien« gilt ba« betagte »ieber nid)t in bemfelben Um>
fange, wie ton benjenigen ber Äuftengegenben 9?orb< unb

UfittclbrafUicn«. — 3n früheren 3abrj,eb,nten gefeilte fid) »u

ben angegebenen Sehattenfeiten be« brafüianifrhen Colf«*

tfiavaftcr« aud) nod) xrligiöfr 3ntoleran}, e« fd)(int aber,

al« ob biefelbe neuerbing« im 3d)winben begriffen fei.

Tafe bie Söirffamfeit ber neuen Ginroanberer in

Skaftlien bind) bie gefd)ilbrrten ©crhältniffe an taufenb

fünften beeinträchtigt roeiben mufjte, erljellt Don fclbft, unb

bie l^efdjidjte ber einjclnen fd)weijcrifd)eit unb beutfeben

Molomen meifj baton mancherlei ju erzählen, i'ian (efe

ba nur j. roa« ber torirefflidie Ifdjubi ») über bie im

Oabve 1867 begrunbete Äolonie (San i'copolbina fagt.
v
J{amentltd) bie erften Anfänge waren anf bie angegebene

Seife immer unenblid) fchroer. 3Han lief; faß ftet« erfl

mehrere (Srperimente oerunglücfen unb eine grofje .^atjl ton

ben t'.euangefommenctt Schiffbruch leiben, ctje man tlug

mürbe. ÜSar bao flnfang«ftabium einmal liberwunben,

unb hatte fid) ein SRanu gefunben, ber von Umftdjt unb

gutem SßiQen erfüllt mar, fo ging eo enblid) Donoart«, uub

au* mandjer (^rilnbnng, an ber man bereit« tertwcifelt

hatte , mürbe fd)lief}lid) bod) nod) etwa« recht Tüchtige«.

So ift ba« bereit« erwähnte San Veopolbina (3. bie Ab-

btlbungen) tjeute, nad)bem bie urfprünglidjc ÜWifjroirthfdjaft

ber bei ber iöcgrünbung ttjätigen Beamten befeitigt morben

ift, nad)bem ben Äoloniften jur ^emirtb,fdiaftnnq geeignete

Schollen jugeroiefen morben ftnb, unb nad)bem ber Äaffef

bau bafelbft in ben Sd)itung gefommen ift, ein fet)r blübenbe«

unb reid)e« Wemcinmcfcn geworben. i\v.\ beften aber finb gleich

Don toruberein jene Äolonien gebieten, bie bem Ifinfluffc

ber älteren 3jrtölferung«elemente am meiften entvüdt roaren,

unb bie fid) burd) befonbere Umftänbe ber weiteft gebenben

Selbftbcflimmung erfreuten; roa« benfelben ton Seiten ber

Regierung in :Kio 3ane.ro unb in ben 'jjrotinjialbauptftÄbten

)u mttnfdjen Übrig geblieben ift, befd)ränft fid) in ba V\uu>t

fad)e auf bie .^erftellung guter i<erfeb,r«ftrafjen, bie fie fid)

nicht au« eigener Äraft fd)affen fonntn. Ofarabe in biefem

fünfte . ber für bie <5ntwidclung ihre« 2t>ot)lftanbe« ton

Santa Scopolbitta. (dritte Slnfidn.)

fcl)r (jotjer S3ebeutuug ift, tönt itjncn au« ben Greifen ber

.l'iadittjabei immer ba« brafilianifd)e „Pacienciu!" entgegen.

rafj bie „®ringo« u
ti ftnb, ton benert S)raftlien einjig

uub allein fein $cil ju ermarttu t)at, bebarf feiner weiteren

Ausführung, unb inebefonbere bie Veifiungen ber beutfehen

liiuwanbercr in ben Sübprotinun, fomie in einem XbciJc

ber Wittelprotinjen ftnb bafür ein unroiberlcglieher unb

flarer "-öewei«. Milien wibrigen Umflänbcn jum TrotJ habeu

fit in bem braftlianifchen Untalbe eine grofje ßat)l freuttb«

lieber Crtfdjaften begrünbet, beren $äufer bem Jremben

auf ben erften $Mid terratben, bag in ihnen ganj anbete r

(JVift lebenbig ift, a(« er fonft in bem tfanbe hcrrfdjt. 2Bie

fdjabe, bafj bie ftatte M uttutpofition, bie biefe roaderen ?eute

un« in Sübamerifa gefd)affen haben, bei un« baljeim bisher

fo ungenügenb gewürbigt wirb ! Da bie 3<tl)l ber Deutfdien

in thafiücn nur etwa 200000 beträgt, fo ift ein Ueber»

wudiertwerben berfelben ton anberen dementen nod)

') Ijctjubi, a. a. C. Seifen, *t. 3, £. 22 ff.

immer feljv ju fl)rd}ten — felbft in ben Subprooinjen.

Jitdit blog bie ton $tembeitb,afj erfUOten 'Jeatitiften fmb in

biefer 3ud)tung am 2Berte, fonberit audi bie Italiener, bereu

3at)( gerabe in tcrfd)iebenen brutfd)en X^iflritteu ton oatu

ju 3al)r wäd)ft; bat ja bod) ba« italienifdie Clement ben

^orttjeil tor beut bemjdirn oorati«, bafj e« tou (einer

europäifdjen $eimatt) \)a an ein wärmere« ftlima geivbtjut

ift, unb fietjt r« bod] bem portugieftfd)cn außer in bejug auf

Stautiue«terwanbtfrfiaft aud) fetjr natje in bqug auf t^enl'tg-

famlcit. Unter ben (iinwauberern au« tiuropa ftnb bie »Ita-

liener bie tinjigen, bit al« ^lantagenarbciter ficUenwetfe

mit ben Regent in erfolgreiche Äonfurrenj getreten finb (im

fogenannten i'aucria Sijftnn), unb infolgebeffen ftnb itament'

lid) in Süo ^aulo unb Cifpirito Santo tcrfd)iebene Xiftrifte

in einem hohen ($rabt italienifirt worben. Xa« gilt j.

aud) ton San Veopolbina. 3n :>fio (Jranbe bo Sul t)ielt

bie beutfehe liinwanberung ber ttalienifd>en im 3a^TC 1887

nod) ungefähr bie 33aagc, in Santa SttyMCNM li/.t bie erfterc

bislang ba« entfehiebene llebergewid)t behalten.
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31f. 2ogo«2cmb unb Äammm.

i^um Sd|luffe unfercr Betradjtungrn haben wir nod)

mit wenigen Korten ber inbianijd)cn Urbcoölfcrung ju ge«

bcnfen. 3n ben&ulturbiftriften unweit berÄUfle fomml bie»

felbe beute nid)t mctjr in Öctradjt. (S* ift ib,r bort gegangen

wie in Morbamerifa: jum 7b.nl ift fic in htm ungleichen

Mampft mit ben neuen (iinbringlingen ju ©runbc gtgangrn,

pm Xheil bat fic ftd) mit ben IcQterrn Derfd)mol)rn , unb

jum Il»til ift tfl gelungen, fic an ein balbciDiliftrtr« Dajein

M gewönnen. Silber« ift e« in bcn bi>!nenlanbtfd)en We»

birg«> unb 'JMateauH^egen&cn. Dort gcrictljn; bie .Woloniftcn

mit ben SBilbcn bi« in bie neuefte ^eit miebe vholt in blutigen

Äonflift, unb nameiitlid) bie Botofuben unb Eoroa&o« liefen

ftd) bat i'erbräiifltwcrben burd)au« nid)t gutwiüia, gefallen.

' Da« $inbernif; be« ftortfdjrittr« ber (SiDilifation , welche*

t)ieriu liegt, ifi aber bei weitem fein fo gi ofjc«, al« jene, Dan

benen wir oben grübet haben.

^ 0 \] 0 ' V ll II t> U

Tie Don Dr. Don Dandelmaiin bcraitfgctjebenen „ÜHit«

Teilungen au* ben beutfdjen Sd)iHjgebieten " enthalten in

ihrem britteu \vfte eine ^Keitje Don intercjfanten :8crid)ten

au* logo«i'anb unb Mamerun.

Hauptmann (iurt D. Jranvoi«, ber im logo i'anbe

bi« 1 1* 28" nörbt. *r., b. i. bi* jenfeit« htx ih>affcrfd)cibe

jn)ifd>eu bem 28olta unb '.Niger, Dorbrang, unb nad) feiner

glürftid) beeubigten 9iccogno«cirung«reifr \a jeitroeiligem

Aufenthalte nad) Tcutfdjlanb ;uriicffeb,rtr, fanb ba« b,inter

ber jfilftc lirgrnbe i'anb im allgemeinen Don hügeliger SJe»

{d)ütfenb,eit unb mit lehmigem itfoben. ©üblid) Don bem

nach, florboft firrid)enben Agonie ÖJtbirge war ba« SJegcta

tion«flcib aber Diel reid)er al« nörblid) baoon. Die $r
DÖlfernng war eine Drrtjältuifsmäfjig bid)tr, brfonber« neilie

ber Iciiftc unb im oberen JBolta Gebiete, unb lugleid) and)

eine friebliebenbc , mit Autfnabmc berjenigen be« wenig

frud)tbaren lagomba» unb Otarfft (gebiete«. Sie trieb lrb=

ljaften ^roifdpnhaiibcl, 2Llcberei, Töpferei, Sdjmiebetjanb

werf, Aderbau unb 9iinber> unb 2 d i
; ;ud)L $aupt<

fulturgrmäd)fc bilbeten: '))ami, iManiof, iHci«, Statuten,

Äolben* unb s
Jtifpenb,irfe, ÜJfai«, Grbnüffe, Bataten, Pfeffer,

labaf, Baumwolle jc. Unter ben £>aubcl«plä(}en mar Sa»

laga, in beut .Waraiuaitcnftrafjrn au« alleu I heilen be« {üb-

lichen 'JJigerberfcn« jufammenlaufeu, ber bebeutenbftc. 3tIT

•JMantageiiwirtbidjaft bilrften fid) am meiflen bie (^rgenben

ber ®ebirg«rcgion eignen, namentlid) bie bei Apoffa, Ärbu

unb Abeli.

3jeidj«tommiff ar Don $utttamer, ber von

2 ebbe unb Älein "Jtapo au« iwci größere iRecogno«cirung«=

touren unternahm — bie eine uadjAweiDe unb Agonie ( nörb=

lid) Don ftlein ' itapo) unb bie anbere nad) flgotime (norb-

weftlid) baoon) — fd)ilbert bie btfud)ten Wegenben tbenfaü«

in einem fetjr gUnftigen l'idjte. Da« ganje Vanb jwifd)rn

ber ftüfte unb bem großen Dorfe ftflatu (gegen 30 km
binnenwäil«) war forgfältig angebaut, Don trodeuen, guten

3Öegeu burdffdjnitten , unb bie $3ewoijner trieben eine jiem>

lid) rationelle i'anbwirtt)fd)aft (mit iVrud)twcd)fel unb

^rad)en). Der 91gome= ober -)Jiono ,vltifj war gegen

Vlgome t)in fiarf Derfantxt unb felbft im ftanu fd)wer ju

befat)ren, in ber iWegenjeit fteigt er aber um etwa M 8u§,

fo bafj itju fd)wer bclabcuc ^atjrjcuge wenigftrn« jeitweife

befabren tönneu. ttwewe (auf franjöftfd)em (Gebiet) cbenfo

wie 'Jlgome (auf beutfd)em), bie beibe b/irt an bem bluffe

liegen, finb bebeutenbe .v»aubtl«plä(fe in ^almöl unb %\'.m

fernen, bie einen regen 3$crTel)r mit Ätetn-1?opo unterhalten.

— 3>Difd)en flguewe unb lowe, auf bem iBege nad) Vlgo

time ("JJetu), fanben fid) pradjtDoQe Oelpalmcnwälber, wcld)c

forgfam gepflegt werben, in regelmäßigen ;Keifjen angepflaumt

ftnb, unb flcifjige "Arbeit befunben. ^lufjcrbem würben aber

n t> ,S{ a m c v u it.

aud) mannigfaltige anbere Otwädife Derwertbct unb ange-

baut, unb ,'> ii unb Baumwolle würben ljier Dotau«=

fidjtlid) bie 1>lantagenwirtl)jd)aft lohnen.

3et)r crfprief{lid) fdjetnt bie Jlnitgfcit be« Siep,ieruug*'

aqtee Ir. ^iefe ;u fein, unb bie Don bemfelben mit-

getbeilteu t*cobad)tungru über bie .Vranftint->formen be«

V'anbe« werben nid)t Derfet)lrn, allgemeinere £cad)tung ;u

ftnben. Die ^älle oon ^ialariafieber bei Europäern, mit

beurn er r$ ju tt)un tjotte, waren leid)t ;u bet)anbeln. $on
fed)« malariafranfen Eingeborenen waren merfmürbigrrmeife

fünf :Vi matten, fo bafj e« fd)eint. al« ob bie Derroanbfd)aft>

lid)en ^eveh,ungen )u ben (Europäern bie it?iberftanb«fät)ig :

feit gegen bie (iinflttffe be« Xropentlima« abfd)wäd)ten.

Dr. M. Woi\ gelangte bi« in ba« Kbeli Vanb (am aditen

nörblid)en i^reitengrabe) , ba« ben ^reinben bi«ber jiemlid)

»erfd)loffen war, unb er begrünbete bort inmitten einer iöe

Dbtferung, beren intelligenten Cbrrl)äuptling Äontu er fid)

burd) feine . ;tlid)e Munft }um ^reunbe mad)te, bie (Station

$i«marfburg auf bem 710m f)ot)«n ^>Ugc( Äbabo.

mürben fefte (Sebäube aufgeführt unb eine i<eifudj«plantage

angelegt. Da* Vanb ift gebirgig, aber au Dielen Orten

febr fruchtbar, unb bie .Station t>erfprid)t burd) ihre Vage

eine höh« b°-"btl*politifd)e ikbeutung ju erlangen. Wrofle

Erfolge Derfprid)t man fid) namentlid) Don ber rationeOen

Ylufbcutung ber ftautfd)ut'l'ianc (I^ndolphis), bie ha
glUdlidferwcifc Dom afnf anif d)eu Raubbau Derfdiont geblieben

ift, unb cbenfo Don bem Bananen uub Reisbau, ^auui

wolle wirb Dou ben Singeboiencu gepflan}t unb perarbeitet.

'.'lud) bie $ieh)ud)t fd)cint au*ge)eid)ncte $orbebiuguugcn

ju haben, ba reidilidjer 0*ra«mud)« Dorhanben ift unb bie

Don bcn &ingrborcucn gehaltenen JKinber moblgcnät)rt au«

fahen. Dnrd) feine jauberfräftigeu i^etifdje übt flbcli einen

grofjen Hinflug auf alle umgebeubeu Stamme au«, bie ihre

Streitfälle i)ier entfd)ciben laffen, unb bie« bürfte für bie

Sntwidrlung ber Togo*Äolonie ebeufad« Don großem 5»ortheile

fein. — Cbenfo wie .Hauptmann ftranvoi«, ber auf feiner

^iüdrcife Don Salaga nad) ber Üfüftc in ber Station Dor>

fprad), hat aud) Dr. 28olf :al)lrcidjc Drt«bcftimmuugni

unb ^öhenaufnahmen Dorgenommen, bie ber rrftgrnauntc

$>err ju einer genauen Äartc Don bem (Gebiete Dcrarbeitet.

?lud) metcorologifd)e Beobachtungen würben Don beiben ßj>

ptbitionen angefüllt, unb in 3)i«mart«burg werben bicfclbcn

weiter fortgefc^t.

3m ftamerungebietc h aD(n ^ 3' nt 9 ra fi

unb Vieutcnant 3 flintr 0ft Barombi < Station

au« Stdfm gegen Horben hin untcrnonimen, uub ber erft«

MB—U >C)crr mar Anfang Auguft in 'Jitof«Difang , nörb>

lid) Dom Ualabarfluffc angelangt. tJrfotgreid) war bafelbfi

aber namentlich bie wiffenfdjaftlidje Xt>ätigfcit be* Zoologen
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Tr. SBeifjenborn unb be« Sotanifer« 3. Sraun,
obgleich, bie angelegte joologifay Sammlung bot bem be>

fannten Ucbcifaüt burd) bieSafofo« berSernid)tung anbeim

fiel unb bie geuchtigfeit be« fllima« bit ÄonferDirung ber

(fygenftänbe fcb,r erfdjmerte.

Tr. iffieißenborn unterfcfceibet Dter pf(an;engeograpliiiche

Legionen in bem burd) bie Satanga<l5rptbition befannt ge»

worbenen Panbe: bie Urroalbregion , bie jum K;eil bind)

bid)lertn Sufdjroalb, jum Xi)tH burd) lichteren Jpochroalb

djaraftrrifirt Ift; bie parflanbfchafr, in ber bie SJalbbebetfung

großenteils ben "jJflanjungen ber SDcenfcfjen gewichen ift; bie

mit bobem, bid)ten Öhraft befiaiibene Savanne mit itjent eigen»

artigen 3wergbäumen; unb bie engbegrenjten Oebiete ber

grüneren äöafjerläufe unb brr ftüfte. Son biefen Regionen

jeigen fid) aud) bie fauniftifd>en Serbältniffc abhängig.

„Tafl ©ebiet be« Urwalbe« jeigt auf bett erften ©lief nur

geringe Spuren tf)ierijd)en i?eben«. (Eine moberige, feuchte

i'uft unb ein geheim nißpollc« .'palbbunfel, an weiche« fid)

ba« •.'luge eift allmählich, gewönnen muß, hertfefcen in biefent

regeflofen Turdjeinanber Don Säumen, l^ebüfdjen unb

SdjlinggetDädjfen. Rur !)ier unb ba fdjlüpft ein neu»

gieriger Sonnenftrabl burd) ba« bidjte, l)od) Uber bem
ÜBanberer grwölbeartig fufi unb Vicht abfdjliefjenbe Vanb«

bad), unb nur fetten finbet fid) eine lid)tere Stelle, u>eld)e

bem 3ufamnl(nDrc(^cn c ' nt* aller«jd)wad)en ißalbriefen

mit bem ihm anhängenben Piancngewirr ihren Urfpruug

oerbantt. Turd) biefe« lifjao* oon Sauuijlämmeu unb

Sd)linqpflanjen minbet fid) ber formale 4!fab, halb über

Urgefteinflbrocfrn ober fpi^e gelatrüutmer, balb über fein«

förnigen Sanb ober lehmigen t'aterit, balb burd) pflanjlid)eu

Dculm ober jähen, fdjwarjerbigcn Schlamin unb iNoraft

führenb, hier über Ricjcnwurieln unb Üßurjelpfeilcr flcltetnb,

bort einen Sadj al« Segfpur benu&enb." Tie einigen

Spuren thierifchen ?eben« flir ba« «uge finb bie au« lirbe

lufammengeflebten Slmcifenbauten. Tie (iicaben, beren

fd)riQe Töne in bie C(jrrn gellen, ahmen in (Srunbfarbe

unb 3eid)iumg ihren l'ieblingSaufenthallfiort fo täujd)enb

nad), baß e« fd)wcr fällt, fte ju (eb,en. Sdjlicfjlid) gelingt

r« aber bod), eine größere 3<*h' ftäjer, (Sefpenfib,eu(d)recfen,

C'fjrwttrmer, Hjfeln, Sforpione :c. ju erbeuten. Tieämcifen

bilben eine fdjlimuic Vanbplage, beren fid) aud) bie Wifen«

ben jieflenmeife nur mit IUukc erwehrten , unb ähnlich,

aud) bie UJiücfen unb gliegen unb Sanbflölje. Uibethfcn

unb Sdjlangeu finb (etten; ebenfo bie Säugetiere, au«ge«

nommen wilbe Sdjraeine (Potauiochoeras Gray), Süffel

(Bos braehyceros) unb 2 fdjimpanfen (Troglodytes niger).

^a«b,ornt)ögel unb 9tiefenl)elmoögel ftnb b,ä'uftg. — Suf
ben lid)teren Steden be« Unoalbe« f)at ba« an bie Tämme«
rung geniöfjnte ^luge anfaug« lUiitic, bie fjereinfhtttjenben

Viditiuclleii ju bewältigen, unb ber fcud)tc ^JÖ(obergeiud)

ldiroinbet aud). Tort »ergrößert pd) bie 3at)l ber Spinnen,

e« treten Jung« unb i'aub
»
^»cufd)re(fen OlKantiben) unb

i'ocujiiben auf, bie fepibopteren «erben jab,treid)cr. 3n
ben ?aubn)ipfeln Raufen aber n)ab,rfd)etnlid) biefclbeu formen
reit im 4?uid)raalbe. — Tie ^Parllanbfdjaft banft beriRo=

bung mit ©ranb unb primitiven 2Berfjeugen ib,rc (Srifient,

unb ber eigentliche "iSalb tommt in ihr aud) nidjt raieber

auf, wenn bie barin angelegten ^flanjungen nad) ib,rer

3lu«nu^ung Don ben SBefifteni wieber Derlaffen «erben.

Hur Üppiger @ra«^ unb j?räuterraud)« greift bann •;>;.;£.

unb nur foldjc iPäumc, bie man ihrer Ohi^burteit wegen

bei ber 9{obung Derfd)onte ober fllnfitid) anpflanjte — ber

gewaltige SSoQbauin (Erodendrou anfractuosum) , ber

(Tolabaum (Stercalia acuminaU), bie Celpalmc (Elaeis

guineensis) — »odjfen bajroifd)en. 3m i^mr \'ü[ior

finbet fid) bie Vaubfd)aft nur ftrerfenweifc, audgebebnt ift

fie bagegen im bidjtbeDölfertcn OaunbcPanbe, red)t« Dom

5cjong«3lnffe. Tie Tierwelt äljnelt berjenigen ber 2Palb.

gegenb, leitet aber nad) berjenigen txr SaDoune über,

gang«, gelb- unb £aubrjcufd)rerfen finb febr ftart Dertrcten,

ebenfo buntfarbige i'anbwanjen unb tfäfer, 4Öcb» unb 9Jab«

fpinnen, Schmetterlinge !C. *ud) (Sibedjfen fmb häufig,

uid)t fo fetjr bagegen Schlangen. Unter ben Sögeln fpielen

4)ieneaifreffer, ^»ouigfauger, ^Bürger, Sperliuge, ÜWeber«

Dögel, Tauben, ^ühuer, 3«a«b,otn»ögtl, tüalfeu :c. bie .£)aupt»

rolle. Säugetiere, wie «ntilopen, Stad)elfd)weinc, Spiti«

mäufe :c. finb fdjeu, unb fommen bc«b,alb nur b,ie unb ba

ju (Sefidjt. — nSirfte ber Urwatb mit feinen b,od)iagenben

Säumen unb burd) fein gebeimiiifwolUs« .^albbunfel ergaben,

unb bot un« bie fonnige 'tyirNanbfdjaft mit ihren male-

rifdjen, in faftigrm Öriin prangenben Webüfd)en unb ihren

Saumgrnppen ein lieblid)e« i'anbfd)aft«bilb bar, fo befd)leid)t

un« bei bem «nblirf ber SaDanne, wenigften« in ber

troefenen 3eit, ba« (Seftlhl troftlofer liinfamfett. So weit

ba« ?luge blicft, finb nur Wra«bi«fid)te fid)tbar, in benen

jDJenfdjen unb tyitxe fpurlo« oerfd)winbcii; über mann«»

hohe Öräfcr, mit biefen, fteifen Salinen unb öfter« mit

fdjneibcnben blättern, bajmifdjen hier unb ba ein ftimmer.

lidjer ^wergbaum (Anona sonogalensis), beberfen in

gleidjer einförmigfeit beniöoben auf weite Strecfen hin; nur

auf ben^öhen ber fanften lerroinwellen bieten fleine, aber

malerifd)e (Sruppcn fd)lanfcr öäd)erpalmen (Hyphaeuo?),

hin unb wieber Dergefeflfd)aftet mit einigen £elpalmen, ben

«nieidjen menfdjlidjer v
Jiieberlaffungen , einen ^uhepuuft

für ba« ermübete Suge unb beleben bie i'anbfdiaft im 4<er»

ein mit ben fdjmalen ©alb» unb iÖufd)ftreifcn, weldje bie

ffiafferlänfe fäumen, unb ben Pflanzungen ber 3)ienfd)cn.

3n mand)en Thalmulbeu gehört frifdje« SBaffcr )u ben

Äoftbarfeiten." „Ter gelbröthlidje Pateritboben , Don ber

anhaltenben $i»c au«getro<fnet unb au«gebaden, ift auf

weite Strecfen hin mit ben angefengten unb raudjgefdjroärjten

^alingrrippen be« jum crjten mal gebrannten ODrafe* be«

beeft ober Don ber fpärlidjen Äfdic be« gänilid) nieber*

gelegten (Jra«iDud)fe« fd)wär}tid) gefärbt; ba, wo ba«

(9ra#bicfid)t nod) in feiner ui'fpriinglid)en Ueppigtcit auf«

ragt, jetgen bie Blätter unb ^alme eine gelbliche SJcrfär»

bung, welche, burch ben fengenben Sonnenbranb hfr»or>

gerufen, ba« batbige 'ilbfierbeu berfelben Dorherfagt." Ta«
Xhierlebcn erfd)eint in ber Xrocfcnjeit (in welcher bie cfjpr

bition ba« Vaub burd))og) fetjr arm. Tie ünftften finb

burd) ben Sranb oertrieben ober Dernid)tet. sJfur ©eber«

Döget umfdjmärmen bie Dereinjelten Saumgruppen, unb

nur galten jieljen in gröfjercr 3af)t über ber flarawane

einher. Antilopen* unb Süffelfpuren finb |Vufi|, — Sl n

ben Ufern ber ftlflffe jiehen fid) bie belannten afrifanifdjen

l$aleriewälber h*n, unb bie Thierwelt in benfrlbeu ift ber«

jenigen be« Urwalbe« ähnlid). Tagegen bergen bie ftlüffe

fclbfl ein eigenartigt« i'ebcn. gifd)e fommen in Wenge
Dor unb werben oon ben ©ingeborenen geirocfnet unb ge«

räudjert. Satrad)ier Dcrführen altabenblid) itjve Äonjeite.

tttid) au Sd)ilbfröten unb Schlangen fehlt e« nidjt. Ärofo«

bile finben ftd) in größerer 3ahl nur unterhalb ber unterften

'JBafferfäde. flu Sögeln idjeint ber 'Jijougflufj arm 111 fein,

ebenfo aud) Säugetieren, glufipferbe famen ben Reifen-

ben nur in btm l>(ünbung«gebiete ber Ströme ;u Wcfid)t.

Ten gelben Uferfanbgürtel am 'äKeere bewohnen hllbfd) ge«

färbte Ärabbeu, fomie Ärebfe, Sdjueffeu, Regenpfeifer,

Stranbläufer tc 3m nÖrblid)en fiaineruu finbet fid) in

ber 3Künbung«gegenb ber Ströme, befonber« aber am Ha-

meruit'Weerbufen, ber ben QNungo, ben Abo, ben ilöuri

unb ben l'ungafi, fowie einen *nu be« Sannaga (ben

ftwafwa) aufnimmt, eine auSgebehnle Srafwaffergegenb,

bie mit SRangrooen bewad)fen ifi. Tarin leben jat)lrcid)e

Heine Ärabben, Selifanc, Reiher, Sdjnepfen unb anbfre
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Sumpfvögel, fowic aud) Manntua aenegalensi«. — Tic

$>au*tl>ie« &cr (Singeborentn — nur $ulnitr, 3«fltn . Sdjafc

unb $unbe — btfanbttt fidl in ««cm febj otrnad)latftgttn

iJuftanbt.

Ttr von bem ÖouBerneur Don Soben, foroit von

anbertn £>erren otrfud|te ftcmüfebau gelang anf bem öuW

tanifdfcn «oben bt« Gebirge« gut unb olme grojje Pflege.

3n Äomtrun (©tatton) wirb bfr lrtef>te ©oben ab« burdj ben

anhaltenbcu Ulegtn jn ftort oerfdnvemmt unb oerwafayn, unb

bie Kultur ifl infolgebefftn ju foftfpitlig unb jeitraubtnb.

Ten ©eridjten btt „3Xittf)tilungcn au« ben <2dju&'

gebieten" finb jrati elegante Äartcb/n beigegeben , bie ber iti

arbeit begriffrutn ftrancoi«'fd)en Äattt grgtnübtr ober nur

proüiforifdje ©tbenrang btaufprud)cn.

ftürjerc Witt $ eil un gen.

ticffottungcK nnb ^aficrtcu)icratur>Scfltminnngcn

im 3nbifd)en Cjfune.

9caebbem bic großen Grpebitioncn jnr Grforfdmng ber

fubmarinen ©crlwltniffc bc$ Sltlantijcbcn unb Stillen Cjeanä

in btn fiebjiger 3abren bic Grpcbitionen M „UbaUcnflcr",

ber .©ajcQe", unb ber „Tuöcarora" Uber ben Clubifrben Djcan

nur in geringem 3Hafie unfere Äenntnip erweitert batten, ift

eä aueb tefct roieber wie bamala ßnglanb, mclcbc* ben Sin-

ftofi giebt. ben in jener 3<h uncrlebigt gebliebenen Tbeü ber

grofien Slufgabt jum tbcilwcifcn Slbfcblufj ju bringen.

So bat im »origeu 3abrc ba« britifche ©ermcffuufl3fd)ij?

„Ggcria" (Kapitän Pelham SUbrirb) eine Srcujtour burdj ben

3nbifd)cn Cjcau aufgeführt unb babei eine jiemlidje Jlujabf

(etwa ein balbe» Rimbert) von 3Ncerc£tiefen unb Temperatur«

reiben gewonnen. Tic erften £otbungcii, auf ber fotbrt von

Rap ®uarbafni bis jur Sunba Strafe , weifen liefen

mm 2000 bii 3800 m auf. — ©on 7° 47' S. uub 105»

21' Öftl. 2. ». ©r., füblidj ber ©Jeftfpite ton 3at>a, beginnt

bic £otbuug£reibc mit ber üerbältnitsmäfiig geringen liefe oon

2621 tn, um frfjon ganj in ber Wabe (!)« 18' S. unb 105 u

28' öftl. 2.) auf 5852 m berunterjugeben.

©alb jebodj bebt ficb ber ©oben um etwa 1000m, ftuft

aber bnntt in filbroeftticber iHirbtung auf 20" 15' fiibl. ©r.

(bbber ald biefl.SÖ. flapö oon Sfaftralien) unb 89« 52' öftl. 2.

(etwa im üHeribian oon Slalfutta) abermals anf 5400 m.

Wutimcbr beginnt in weftlieber Diicbtung ein febr reget-

mdfiigc'S fünfte* "Änfteigen bc<S 'INccreäbobcnä , Tocldje-? feinen

öipfcl in 18» 55' fübl.©r. unb 63° 27' öftl. 2. (öftlid) oon

ben Ucasfarcnen) mit runb 2700 m 3Jieereetiefe ftnbrt. 3n
biefer ©egenb fann man alfo gerabeju oon einem fubmarinen

^öbenjuge fpreeben, ber Heb nad) 3. Sö. unb 3. raieberum

b'\i auf 5260m unter ba» "äKecre^niocau fenft. Äl#b«nn

fiiibcteinaberma(iged4(nfteigcn ftatt: unbbter liegt bie bödbfic

(hbebung nur 2377 m unter bem iDceere^fpiegel (36° 37'

fübl. «r., um weniger füblieber al« baf< «up ber guten doff-

nung, unb 51° 52' Sft(. 2. .hu 9Rcribi<ftt oon Sap ©uarbafui).

Q^uumebr fenft Tieb unter ber letztgenannten freite ber ©oben
abcnnalc- gegen Cften bii- über 5000 m uub ftcigi unter 38" 24'

fübl. ©r. inorböftlid) oon ben iterguelen) unb 78" 41' öftl. 2.

ju einer brüten (Srbebung an, welcbc gar nur 2271 m unter

ber Dberfiacbc liegt. Darauf fällt ber ©oben ftetig in

öftlirber »idjtung, bii bie liefe im TOeribian bes< Map
2ceumin 5130 in unb bemnärbft parattel ber ciibfüfte

SluftralicnS burebfebnittlid) 5500 ta beträgt, ©ei ©an<

biemenfflanb eubigten bie ©eobaebtungen.

Sooiel über bie b\4 bobin erforfebte ©eftalt be^

*D(eere<iboben«t im 3ubifdKU Cjeane. $n biefen liefenangabcn

treten iucb bie gleidtvitig mit ben 2otbnngen erbaltcuen

örunbproben, me(d>e mit benen ber anberen Cjeane »oll

fiänbig parallel geben. 9caeb ber Cboüenger ^rpcbition bat

man e$ bei ber Unterfudiung ber ©obenfebimente ber Zieffce

mit üwei .^anptgrnppen ju tbun: mitfolcben nämlidi, bie vor

rotegenb au? ben Srbnlen Heiner Organismen befteben nnb

mit foleben. bie ganj amorpb, ben ja'ben fogenannten Xiefiee

tbon bilben.

3u ben erfteren wirb ber (Slobigerincn -. ütabiolarien'

nnb Tiatomeenfcblamm gereebnet. ©cfanntlieb geboren bie

erfteren beiben ju ben iRbuopoben , ben am niebrigften ent-

roidelten Ibierformen, oon benen bie Äabiolarien in ibrem

inneren ein tegclartigeü ftiefdgetüft mit baran fißenbcn

langen unb feinen Staebeln befi^en, wä'brenb ba? innere

©ebäufc ber ©lobigerinen niebt aui Stiefel, fonbern tmi

lob,lenfaurem Sal! gebilbet wirb, ©eibe ?lrten finb oon

tnifroffopifeber Sleinbeit nnb leben in grofjer 3abl an ba
CberflädK. 9Jacb ibrem lobt frnfen fidb ibre Salf bejw.

Siefelgerüfte ju ©oben, unb je naebbem bann im Srblitf bie eine

ober bic anbere Slrt überwiegt, wirb bie ©runbprobe narb

ibnen benannt. Diefcr organifdw Scblamm finbet ficb nun,

gerabe wie in ben anberen €}tanen, aud) im 3nbifa)cn

Cjcane, auf ben fanft auffteigenben ^»öbftinügcn, welrbe oben

näber ermäbnt würben: er bebedt au^nab,m<«lo* bie Um-
gebung ber brei genannten Kuppen, ttufjcrbem rntfprirbt aueb

bier bie Ibatfacbe, bafs bei liefen über 4000 m ber rotbe

lieffeetbon bie obengenannten Seblammarten ablöft, gan»

btn analogen ©rfcbeinungtn im ^aeififeben unb 5(tlantifeben

Cjeane. Die Urfadjt biefer (frfebeinung ift freilief) uod» nir

geubö aufgeflä'rt.

"Äu* ben oon ber .©geria" erbaltenen Temperatur Reiben

Tmb befoubere ^Ibweicbungen oon befannten ober analogen

Tbatfadjcn niebt beroorsubeben. Tie Dberfläfbcntempcrntureu

entfpreeben ben im 3nbifebcn Djeane oorberrfchenben warmen
Strömungen (23 biä 21" Q. ) im nörblidien, unb ben Falten

(etwa 15» 6.) im filblieben Ibeile biefe? ^iMuncere*. Tie

©obeutemperaturen weifen febr fonftante Labien auf: Re be=

tragen im Turcbidjnitt fitr 34 Wcffungen 1.3» ß.

«ueb bei 800 m Tinb fic noeb febr fonftant: wenig mebr

aii 3" 6., bei 700 etwa 4" G.. bei 500 m burebfebnittlid)

5 bis 6" 6„ »äbrcnb enblid) bei 200 unb gar 100 m ber

Gbarafter ber Cberfldebcntempcrarureu mebr unb mrbr

beroorjntretcn beginnt. J. v. (i.
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— Kacb einem Vortrage, ben $rofeffor Tr. 3- Sepp
in bcr ©eogrctpbÜdKn ©cfcllfrbaft ju München gehalten

bat, bcginut b tc ©efrbicbtc ber oorbeutfcben 911pm

^

bcmobtter etwa 1200 o. Gbt. Tie etften Sewobnet

bei ©ebirgel — bie fiiburner — lauten aul bet ©cgettb

bei Slbriatifcben Mccrcl, bureb bie ©olbfunbftättcn angejogen,

unb waren Ulorifeben Stammet, ben alten Scneticrn fowie audj

ben beutigen Sllbauefcn ocrwanbL 3b>tcn folgten all jwettc

S3eocHferunfllfdjid)t bie Kbäter, beren Stuten fiubwig Stcub

in lirol nacbwicl. unb bie etbiulogifd) mit ben Gtrulfcrn

jufammenbängeu. Tann (amen bie Seiten, auf bie jablrcidje

Drtl> nnb Sergnomcu binmeifeu; bann bie Komer, unb

enblicb bie Teutfcben unb Slawen.
— Hon 9H. S. Koffilof, beut enetgifebeu Grfotfcber

norbifd>cr Katur (Sergl. SBb. LIV, S. 191), werben all

(trndjt feiner erftjäbrigen Uebcrminterung auf Kowaja
Semlja jwei Arbeiten angefünbigt, oon benen bie eine bie

Strömungl- unb Giloerbältniffe im ftarijdjen nnb 9Rur

manfeben Meere roä'brenb bei SBintcrl 1887.'88, bie anbete

bal Sehen brr Samojeben auf Kowaja Semlja, unb nammt
lieb ihre 5ab,rtcn im Gilmeere barftetlcn wirb.

— £>err ©tum Örfbimailo, ber Grforfcber bei

^kmir, war im Sommer 1888 faft brei Monate im Ural
tljätig, ben er oon Slatonft ab bil in bie nörblidjen ©c=

genben bereifte unb butebfotfebte.

— 3m Toncj-©cbietc, natje bei bcr Station %liti=

tomlfa, an bcr Gifenbabn oon fturlf nach äfow, ftnb im

3ab,re 1879 Ouedfilbcrcrjfiagerftättcn cutbedt warben,

bie ftd) bei genaueren lluterfudbungcu oll abbauwttrbig er-

wiefett bflbtn , bereu ibatfcIcbUfber Stbbou aber erft im 3<tbre

tu SCngriff genommen würbe. Tie im erften SBetrkb^--

jab.re erhielten Kcfultate ftnb nun burebaul befriebigeube gc*

wefen, unb bie $robuftion bat (1887) 3911 ^Jub betrogen,

fo bafj bie Ginfubr oon aullflnbifcbem Dueefftlbcr in ftufjlaub

babureb erheblich juriidgegangen ift. Tie in beut Sager oor-

battbene Grjmenge ftbäbt mau auf 12 Millionen <£ub, mal
einett Sorratb »on 120000 tytb reinen Cuedfilbcrl ergiebt.

(«ergl. .ttuffifftc Neoue", XVII, 2. 250 ff.)

* f i f u.

— Ter ruffifebe Keifenbe, Hauptmann ©romblfcbewlti,

ift noch immer itncrmiiblicb ttjätig . bie ©renjgcbicte
jwifeben ben eentralaf iatifeben «bannten, bem djine-

fifeben lurüftan unb $titi{rb = 3nbien ju burcbforfrheii.

Kaebbem er im Saufe bei »ergangenen Sommer? bal ßmtbfcbut*

©ebirge, in ber Ka'be bei grofjcn 3itbu^ ^SnieS, burtbquert

bat, ift er an bem Dftabfyange bei Muftagb angelangt, um
bort feine ißcrmeffitngen nnb Änfnabmen fortsujeb/n. 9ccbeit

ben Sotfcbungen Stoliejra'«, ^ebtfcbenlo'Ö, *cufd)lctow'« unb

Siämerjow'« bflrften bieienigen (Srombtfebew«fi'* jur geogra<

pbit'dKU Senntnifi bcr berreffenben ©ebietc ba« äBefcntlidjfte

beitragen. (*ergl. „©lobuä", «b. 52, S. 240.)

— Ter trübere Stattbaltcr oon 9Rabra$, Sit 9)t. G. Cirant

Tuff, bielt fütjlid) oor bem Sbinburgber ^biloioob>f<ben Jn-

ftitut einen Vortrag Uber Wabra^ nnb Sitb 3"bteit,

bem wir bie folgenben «u*fttbrungen entnebmen: Gin ein--

(5 1 b t ^ c i l c ii.

beitUaVä 3"bicu giebt e£ fo wenig <Ai ein ciitbeitlidne

inbifebe« «olf. Tie ^täfibcntfdiaft ÜRobroö jfiblte beim

I legten Genfu« rcidjtictj 31 Millionen Ginmobncr, wooon

12 Millionen all ibre «Kutter fpraebe Tamilifd) unb 12 Mil=

lionen Tclugu ibeibeö brawibiftbe Spraeben), aber tveuiger all

3(>000 Gnglijcb fpracben. Tie grofje URebr^abl befennt ftd)

jum brabmanifeben (Miauben , ein Heiner Xbeil jum mobanif

inebanifeben. Tal Gbriftentbum bat in Sübinbicu oiel mebr

^Inbänger gefunben all in ftorbinbicti, bffonberl bal tömifcb

fatbolifdje («8 ^roc). Gine furdjtbate ©eifjel Siibinbicnl

ftnb bie petiobifeben ^ungerinötbe , unb bie woblwollenbe

^ilrforge ber Siegicrung bot bie unbeabfirbtigte Tenben.i,, bal

Uebel, fobalb ci fommt, nad) mebt ju oerfcbltmmem, weil ein

gtofjet Xbeil bet SBeoiMtcroug aueb in ben normalen 3^'ten

nid>t fott ju effen bat- ©egen bal Gnbe ber Irodenjeit be=

finbet ftdj oueb bal Sieb tegelmäfjig in einem bciantmernl-

wertben 3uftanbe. Gtroa 75 $roc. oon ber SeoöKerung

leben oom Sderbau, unb baber ift eine tbunlicbftc ??cr»»U=

(ommnuug bcr 3rrigationlanlagcii geboten, auf bic bie 5Re--

gierung tbatfäd»licb grofie Sluftnerifamfeit oerweubet.

— Gegenüber bet Ginwanberung »on Gbtnefen in

Sibirieu nimmt ber grofje ruffiftbe Sinologe SJ. SSaff iljcf

in einem vou bet .Ketten ;]tit" Detöffentlidbtcn, fetjr inter-

effaitten Srtifel eine oon ben bertömmlicben ^Inficbten burd);

aul abweifbenbe Stellung ein. Sulgebenb einmal oon bet

geogtapb>id)en Ibatfadje, bafj in Sibirieu uodj Kaum für

jablloje ^Infteblcr ift, anbererfeitl oon bet biftorifebeu, bafs im

mffifcben Solle, unb ttiebt ju feinem Sdwben, oiel frembel Ge-

blüt — oon bem beutfeben unb polnifmen im Söefteu bil ju bem

tatarifeben nnb mottgolifcben im Dften — mit eingefcbloffeu

ift, möchte ber betUbntte fienncr Gbittal bie Slulwanbcrer

eben biefeö Sanbel niebt nur obne Sebenfcn auf afiatii<b=

nifftfebem SJoben jugelafien miffeu, fonbern fogar Maßregeln

getroffen feben, weltbe bic Kufftfieiruttg berfclben ju fdrbco

geeignet toären. $111 folebe empfieblt er, bab man bic Kieber^

: laffung ber Gbtnefen in befonbetett Ortlbejirfen ober Ort-

jrbaften uiebt, wie in Ämerifa unb englifeben Sloloiticu, jugeben

ober gar befeblen, fonbern im ©egentbeil ftreng oerbicteti

follte, bafj matt fern« bic «blegung bei 3o»f'^

ebinefifeben Tracbt oerlangeu unb bafttr Sorge tragen müftte,

bafj Äinber ebtuertfeber Gbcu (bie Ginwauberung djitiefifcber

grauen fei auf alle SBeife ju begttuftigen) in rufftfd)e Scbulett

Gintritt fud)ten unb fäiiben. Tie Gbincfen feien jur 3lffinti-

lirung mit frcntbeu Solfern gar niebt fo abgeneigt, all el

fdjeine, uub einen Semeil bafUr will bet mfftfebe Sinologe

in bem llmftaube finben, bafj fte überall, wo fit in ber

ifrembc niebt all berrirtjenber Stamm auftreten, febr balb

bie Spracbe bei ftemben Soltel, gleidioicl ob gnt ober fcblerbt,

ju erlernen pflegen. Slttd) in bic Keligioiilform bei ruffiftben

Solfcl ftd» ju fügen, werbe ibnen bei ber eigenen 3nbiffrrenj

in religibfen Tingen niebt febroer fallen, nur folle man biplo=

ntatifcb nnb weitherjig genug fein, niebt in bal 3nnere bet

etwaigen SHeubefebrtcn blideu ju wollen, fonbern bal hinein

wadjfen in ben neuen ©(auben getroft ber ^ulurtft uub ben

nacbfolgenben ©eftbledjtern überlaffen! — Tal merfwürbigfte

ift offenbar, bafj ein Saebfenner bie ancrlauutcit Umbilbner

fo oieler Sölfcr fiier für felberleicbl umwanblunglfäbig erflärt.
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- 3ofepb Ibomfon ift gcmä'ft einer rtitfforberung,

bie er Dort ber iPritifd) C(tnfrifattifd>cn ©efellfcbaft er

halten bat, früher au* Warotto n ad) ©nglanb gurüd
gefehrt, al* er urfprüuglicb beabfiebtigt hatte. 9tacbbem

er oor ber Weograpbifcben (JMellfchaft ju Conbon einen

oorlüufigen 2Jcrid)t über bie tlrgebniffe feiner maroitauiicben

Seife erftattet haben wirb, foll er fitb itnvrrjüglid) nadi

Cftafrita begeben, mit bafelbft bie fabreriebaft einer

wichtigen (frpebition in ba* innere »u untemebmen. Wan
roirb taum irre geben, rornn man biefe wichtige (Jrpebition

al* bie englifrbe (hnin tM«ba Gipebition bezeichnet. Xa
3oiepb Xbomion bie $in unb i>crreife oott tfBomba* jum

l<ietoria Wiwnja = See bereite einmal glücflich berorrtftelligt

bat, fo muft ber Setfenbc in ber Shat al* eine fehr geeignete

%<criött(icbtrit jnr fieitung einer foleben Unternehmung gelte«

<i<ergl. 3. 231» unb 30-2).

— Unter ben jafllreitheu (fcrpcbitionen, bie bie faaunofen
.Mir (5rnntteruitg ihrer Ginflu&fpbä're in «Rorbrocftafrifa

au*gefanbt hoben, fdieint biejenige be« Sieutcnant 3Jittger

oon bem bebeutenbften ©rfolge begleitet geroefcti ju fein.

9<od) einem SBricfe, ben er an Oberft ISollieni gerietet bat,

bat biefer SReifeube com oberen 9tiger au* juerft ba* 2anb

Sainoni* burebquert, ift bann nn<b falnnoa unb Siele,

unb enblid) nach Song (8° ,

r)4' 45"nörbl. st*r.) oorgebrutigett.

Tie ledere Stabt ift 50 lagereifen oon ©amafu (am

Sigeri entfernt, bat etwa 10 (KM) mobammebanifche Gin-

roobner, unb (reibt lebhaften $anbe( unb beträchtliche 3" f

btiftrie l&'eberei unb ^ruafCirbcrci). iöinger gebatbte fid)

(im 3)iäri) oon bort nach ädogbobogbo 1» begeben, unb

bann nad) Song jurud)uicbren. — Um ftcb mit ihm )u

uereiutgeti unb feine Operationen iu unterflüfcen, ift im «uguft

eine «nbere Crpebitiott unter .fcerrn Ireitb-fiaplene

»ou 9lfüuie (an ber (rlfcnbeinrlifiei naeb Äoug aufgebrorben.

Ta* babei »erfolgte §itl ift natürlich ba*, bie ganje öegenb

unter ba* franjöfifcbe ^roteftorat ju bringen. <Dcit Samorö*
Staaten ift bie* auch bereits gelungen.

- 3u bem portngiefifcbeii tföeft ?lfrita ift al* ein epoche-

macbenbe* (Srcignift bie (Mffming ber Cfcifenbabtt oon
Sau ^aolo be l'oanba natb ?lmliaca (am 31. Cftober)

ju oerjeiebuen. Tenn wenn aueb ber grofk ^Jlan ber

^ortugiefen, biefe ^abn \n einer afrifanijchcH Xran*fontinen

talbabn au*,}ugcftaltctt unb bis jur ^mubefu vINtiitbuiig

rooitcr ju fübrett, oielleicbt noeb lange auf feine Sealtfirung

warten laffen wirb, fo wirb hoch bie neue Schicnenftrafie

nn.tweifelbaft febott in ibrer gegenwärtigen Öeftalt eine

gütiftige $Birlung auf bie Gntroidelung oon Angola ausüben.

5$on einem 3«"idu>eieben be* portiigiefiftbeti (Jinfluffe*, roie

e* bi*ber ber fall n>ar, wirb nun fcbwerlid) mebr bie Webe

fei» föiuteti (SJergl. „®lobu*\ $b. 53, S. 320).

I biefe* (hreignift beifit es, ber „ftngamoä* babe auf ber 3nfe(

17 000 Stüd S<bafe. 2(>00 Stüd «inber unb *jerbe, nnb

»abßofe Satten augetroffeu; roie oiel (iintoobner auf ber-

felbett roaren, anzugeben, fdjien bem ^eriebterftatter oon ge-

ringerem 3ntaeffe, tä ift barüber nid)t« gefagt. Äuf ber

Oiifel mürbe ber (Folonifationeinfpeftor ^ebro ^Jablo loro,

fünf ^ratu-n unb neun 3R<iuner juriidgefaffeu.

Sfibamertfa.
— 3m 3uli (Kit baö dtilenifdbc Äriegifdjiff ,altganl0C'

,'

iPern? oon ber Cfterittfcl ergriffen, naebbem faft ber ganje

Wruttbbefttj ber ^tifel »on einem Gbilenen aiigefauft roorben

>oar , töfltbem ibrerfeit« bie diilcnifebc ^Regierung bie 3nfel

ubgefattft bot. (y* tuurbe bie d)ilenijd>e flagge aufgejogen,

eine Weffe gclefen it. i. w. 3« beut oorläuRgen !öerid)t über

Unftraltcn ttub H?olüucftcit.

- Xtt 9Kai Äaffa ober ©arter^lu ji in »ritiidj

Neuguinea, ber fid) 130 km roefrlid) oon bem ^lufe in

bie lorrejiftrafje crgiefjt, ift bi«ber a\9 ein Wünbungd $lrm

be* (eeteren betraefatet roorben. (Sine genauere llttterfudiung,

bie 6. (£. Strobe Jf>all in ben Wonaten 31prü unb IRai in

offizieller Wiffton mit bem Slnfilauf vorgenommen ff<tt, bat

aber ergeben, bafj bie* ein 3rrtbum ift, unb bafj ber harter

ein fleine« felbfta'ubige« Stromfpftem für fidj bilbet. $>err

4>aU oerfolgtc feine fammtlicben 15 Iributärfluffe bi« ju

ibrer Duelle, unb fanb, bajj jroifdjen beu Duellen unb

bem «tlp ein 40 km breite* OntcnxtU lag. 3enfeitS ber

Wangrooc-3one ift baö Uferlanb niebrig, bünnberoalbet unb

unfruchtbar. Tie ©ingeborenen , beren ftdj ,&erT $all auf

feiner (irpebitiou bebiente, beroäbrten fid) oorjüglitb. iSergl.

bie „Proceedings" ber fionboner ®eograpb. Wefellfdjaft X,

70H f.)

^olor regio neu.
— Xaä i^rojeft einer beutidjru G;pebitiott nad)

ben antarf tijdjen 03egeubett, baS oon bem ^orftanbe

ber beutfdjen Seeroartc, Ir. W. Seumaner, betrieben, unb

oon bem beutid) = ameritauifeben Stapitaliften $eurp 3?i(Iarb

ititterftü(jt wirb, fd>cint bereit* jicmlidj roeit gebieben ju feiiL

SWan oerfidjert roenigften», bafj mit einer amerifanifeben

3<biff*baucr = ^irma ein ftontrnlt abgejdjloffen roorben fein

foll. bebuf* £)erftcllung jroeier filr bie Gififabrt befouber*

tonftruirtcr Kämpfer. Unter anberem foll bie (hpebition

aud) bie Slrdjipele ber Süb = Sbetlanb* , ber Silb^ Crfncu*,

Süb Georgia* unb ber Souoet 3ujeln befudjen.

Ällflewetne«.
— Ta« britifdje i1ermeffung*fd)iff „(Jgcria" (ttapitiin

^llbridj) l)»t neuabing* eine gröfjere 3"bl oon Wölbungen
in beut Sübpacif ifrtjen Cuane oorgenommen, unb

babei fiiblid) oon beut 2onga Slrrfjipel liefen oon 4295 unb

4330 fabeu (7855m unb 7'.>U>m) aufgefunben. (f« finb

bie* bie größten liefen, bie bi*t)er in ben 'Dieeren ber fiib^

lieben £>albfugcl angetroffen roorben ftnb , unb biefelben finb

um fo intcrefjanter , al* fid) babei eine ftrenge Analogie

beratt*fte(lt troijdjen ber jüblicben unb nSrblidjett $älfte be*

^aeififdjen Djcan*. 3u bem Sorbpacififtben Cjcane finbet

fid) ba* tieffte unterfeeifdje Xpal unmittelbar au bem SRanbe

ber Cft 5efte (öftlid) oott 3apan). ßbeu baffelbe ift uttn ber

fall im Siibpacifiicbcu, fobalb man Seufeelattb unb bic »yibfdji

unb Xonga 3uicln al* ben alteu üflratib ?luftralien* auffafil.

rooju bie fonftigen batbpmetrifebcn ^erbä'ltniffc uttbebingt

berechtigen. Hiein fietjt baretu* immer toieber, bafi iu bem

iöaue ber Sontinente eine große (Sefefcmäfjigfeit »altet.

3nl)alt: Xr. i«. öoüruu«: tat beutfa)e «<bu^gebiet in 6er »übter. I. (Wit j»ei ^bbilbungen und ein«

HüxU.) - ätfanoerungen burd) "brt* atifjetttopiicbe «üoamcrüa. XVI. (Sdjlufe 'fluffalj. Wii oier »bbtlDunacn.) — Iogo=Cant)

unb Äamerun. — flitrjere Witttjeilunßen: lirilotbuiigcn unb iWafiertempetütui ^fftiinmunBen im ^itbifetjen Cjeane. — tlu« oOen

erfclbetlen: tfuropa. — Upen. — «jitla. — Sttoamerila. — iluftratien unb ^olonrftcn. — ^olorregionfti. — «Ugenteine«.

(Sctjlufe ber Ncbaftion am II. «ooember 1388.)

fttkatltitt: It. 0. Irctetl in Srrlin W., ^(initxtgtt cltufec 2.

2md unb Skrlacj von j^titBritf) Siciucg tanb Sol)ii in SraunfitiMig.
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Jflit befonbcrcr ¥icrü t hfiditigung öcr (ftbnologic, ber Tnilturbtrbfiltntffe

unö bcs Öältltbanötls.

S^cßiünbct von finrl Slnbrcc.

3u c r b i n b u n g mit Qfa^nt&nticni tctaiiftgtgebrn uon

Dr. (Sinti Scrfcrt.

93raunfd)tpeifl
Oäbrlid) 2 $änbe ä 24 Wummern. Tiiveii olle JPiidihmibluitflcn uub t*oftauftalteu

IKm greife »ou 12 ÜJiorf pro Stoub \n tqie|rR. 1888.

$>a8 bcutfdjc ©djufrgcbict in ber Sübfec.
5l<on Tr. R. Äflllrnnfl.

IL

i

V]W i t } io c i 91 b b i l b n n g c n.

)

trinefl ber wiehtigften ÜJioiuentc für bie .rfufunft br*

Sdiutygcbicte« tü bic 9lcbeitcrfrnge. Tafj brr SBcifjc in

gleichem ÜJfafcc mit in fubtropifdicu Wegcnbtn förpcrlid)c

Änfhengungeu j,u ertragen im B'.mibr fein würbe, war bei

ber Vage be« Srhu&gcbictc« a(4 umuahiiciiemlirii Borau«»

yifc&cn. ©iber (Srmarten machte man bie Erfahrung,

bafc ber trurouäer eine gattje iWeihc eon Arbeiten ohne

Sdjaben flir feine (Mefunbbfit »miefiten (ann, wenn er

biefelben entweber in bcbccftcn Räumen ober aud) im greien

bei geniigeiibcm 2d]u|< gegen bie Ifinwirfungen brr Sonne
aufführt, immerhin mußte aber bod) von Anbeginn

fdjon baö Verlangen nod) einer innerhalb ber Tropen auf»

geroad^fenen uub bierburd) gegen bie tjinflüffc be« &ltniaä

weniger empfinblid) gemachten ?lrbeit«{raf t , welche uor

allem aud) weit billiger al£ bie bro üBcifjcn ift, fid) gcltenb

machen. 9liigefid)t3 ber wenigen WadiridUrn , we(d)c Uber

bie Cringcborencn binfiditlidi ihrer ^rauchbarteit a!0 Arbeiter

vorlagen, ftchertc fid) bic'Jceu»(.^uinea iSompagnie burd) 9tn<

Werbung oon etwa 100 SHalantn biejenigen 9lrbcit«(räftc,

weld)e snr (iinleitung ber SJcfiebelung unbebingt nothwenbig

waren. ?on einigen jiemlid) (weh, befolbctett Medien, •'Inf

febern unb $anbwcr(crn abgefefjen, erhalten biefe üMalanen

etwa 20 <D?arf fohn, 30 Äotttc (18» , Äilo) Sttci« unb

ein flattie (625 g) Sali pro ÜHonat. Tiefe Äuli« leiften

unter ber 9luffi(h,t
]

energifchrr, ber malatiifchcn Spradie

lunbiger 'itofo»"« 9a"J 'Öorjüglidjc?. WidjtSbeftowcntgcr

«[Dbuä LIV. »r. 21.

hat bic 9ieu» Öuinen »(Sompagnie fid) balb uad) anbercu

9hbcit«rräftcn umfehen muffen, jftu ben Wrüubcn für biefe

Dtaftuabnte gehört unter auberem baö oon ber nieber«

länbifdjcn SRcgiirung crlafietic Verbot ber ftudfnbr von

Äulii» au« 9(ieberlänbifd)=0ubieii, fowie bie bebeutenbe §tyt
ber Anwerbung«; unb Tran«port(oftcn.

C« ift be«l»alb fd)<»' von Anbeginn ber 3*rrfud) geinad)t

worben, bie Cringcborcncn aud ber nachften Wachbarfdiaft

ber Stationen al« Arbeiter hrraujuiirticn. Tiefe S?cftre«

hungen finb in ,<<aifcr-!iSMlbelm««Vaub oon (einem ober bod)

fehl' geringem ISrfolge begleitet gewefen. Soweit ba«

pbnfifrhc Jfonnen bei ben ftai|cr<3fti(hetin£<Vänberrt unb ben

Ureingeborenen be« 2 übfee- 2diu(jgebiete« gan: im allgemeinen

in Betracht fommt, (ann (ein 3ror'f^ obwalten, baft biefelben

fid) alö Arbeiter gut eigenen, wenn aud) bic ^raudibartcit ber

iSingcborenen ha»ftfl infolge örtlidjer 4'erhältniffe eine pcr>

fd)icbenartige ift. So legen bie Bewohner be« iMnncnlanbe«

unb nod) mehr bic ber 93crge aufjerorbentlichc» ®efd)id bei

aßen mit bem Urwalbc in 4<erbinbung flcbcnben ^errid)«

tungen au ben lag, fte befunben grof?c ÄuJbaucr beim 2.'e«

gehen langer ÜBcgftrericn unb leiften Cfrflaunlidje« im rafd)eu

Crrftcigen bebeutenber ."pbrjfn. i\m ©egenfatje fjtcrju jeigt

fid) ber ülnwohncr ber großen ^lllffc im ^forben für alle

Arbeiten im ©albe, überhaupt am Vanbe, weniger tauglid),

beim ber ftluf; unb ba« ^Boot, mit wcldiem er ihn befährt,

ift fein Giemen!. Tab« ift er ein aufgejeidjnetcr Ruberer
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322 Tr. SR. .^ollrunfl: To» beutet Sdjufcgebiet in ber Sübjee.

unb getoanbt in allen ben S}errid)tungen , n>el(f)t mit beut

Vcben auf bem ÜBaffcr jufammenljängen. Reibet ^ertfdjt

unter ben Eingeborenen eint große flbneigung gegen ba$

Arbeiten, roeldje iu befeitigen bieder nod) nid)t tjat gelingen

wollen, dm Anfangt tarnen fie allerbing« jientlid) häuficj jur

Station, um ftd) bafelbft oft mit Frau unb ftinbern alt

Arbeiter ju Cerbingen. $iä]N bequemte fid) ber Gingen

bc tette aber nur fo lange alfl ei auf biefem 2Bcge feine

Neugier unb bie 2ud)t nad) bem iöefttje ber europäifdjcn

1aufd)waarcn beliebigen (onnte. H\9 ernftc, anbauernbe

Arbeit ju einem feiten Vofjnfafcc oon ttjni verlangt würbe,

bielt er fid) ton ber Station fern; feiten* ber Station*"»

beamten würbe nun bie Abgabe weiterer Taufdjroaarcn

an bie eingeborenen eingeftellt, woburdj fdjließlid) anftatt

ber erhofften gegenteiligen ftnuätjerung eine gegenfeitige

Sntfrembung eintrat. Xeffcn ungeachtet barf man bie

Hoffnung, au» ben Eingeborenen be* Äoifer ^ 2J?it^eti«S*

i'aiibe* brauchbare« "Jlrbeitcriitatcvial tjeranjubilbcn, nidit

aufgeben.

3m iMämarcf« Slrdjipcl unb auf ben SalomonSinfeln

liegen bie ifertjähniffe etwa« anberg. $irr batuu fdjon feit

geraumer &t'it flrbeiter=3iefmtimngen für bie^flanjungen btr

englänber in fluftralieit unb 3ibfd)i ftattgefunben. .Mann man
fid] aud) mit biefen Slrbciteranroerbungen, uameutlid) barum,

weil fie bäufig mit "Hrbriterraub fid) beeften, nirfjt ein»««

ftanbeu rrflären, fo muß man bod) uigcben, baß fie in

Bielen Öcgenben bc§ iöi?mard>'ärd)ipel« bie bem Singe«

borenen vom R aifer'95Mll)clm$'icaiib völlig fremben unb un<

gewoli uten Sßegrifff: jefte SrbciMjcit, fefier Hrbciäloljn,

?lrbeit*jmang unb öetjorfam eingebürgert, unb aud) nad)

anberer 9iid)tmtg hin ben ®efid)tffreifi ber Eingeborenen er«

weitert l iib;-.-. Tod) wirb aud) im S0iemard»Jlrd)ipcl nod)

viel ScUtje auf bit ."heramiehuug [ber Eingeborenen jut

Arbeit »ermenbet werben mUffcn.

las Torf Siu. (Wad> einer ^botogvapbie oon Tr. TO. >>ollruna..

ii'a<t)tiin.i< Mifatcn.

!Pou burd)fd)lagenbcm Erfolge werben biefe &cmilf)imgen

erfl bann fein, wenn 3prad)c, religiofe Stnfd)auung, Sitten,

VebcnS» unb Ernäljrung«wcifc, Jftanbcleintercffcn
,

gegen«

feitige ^ejiefjiingen, Familienleben u.
f.
w. ber Eingeborenen

üoQlontmen befannt fmb. Erft bann wirb ftd) cntfdjeiben

laffen, auf weld)e Üi'eifc ber Eingeborene moralifd) ittr

Arbeit gelungen werben fann.

Ter 'JSapua beö SdjiUfgebietefl ift im allgemeinen oon

mittelgroßer, fleifd)igcr, fräftigev ftö'rpergeftalt ; feilte $aut»

färbe ift fd)ofolabenbraun
, fpcdglänicub; bat? .'paar ift ge>

(räufelt, (oder, ped)fd)waq unb otjne ÖHanj; bie ftugen

liegen roQfommen fjorijontal , bie Stirn ift [j cd. unb vor*

gerüdt; bie 9tafe rut)t auf einer »erhältnißmäßig fdimalcn

!8afi«. l'eben«weife
, gewiffc Äfran ttjeiten, Stamme««

eigent^Untlicqtciten unb Xrad)ten haben einzelne biefer

Efjarafteriftica jroar x>erwifd)t ober rnobiftctrt, oljiie jebod)

ben (^efammteinbrud wefeutlid) »eränbern 31t fönnen. Tie

grau ifi im Turdjfdjnitt etwas fleiner alt ber SRann, ihre

($cfid)t«}Ugc fmb in ber 3ugenb angenehme unb ebenmäßige;

im Hilter »erfümmert bie Frau aber außerorbentlid). Unter

ben UJänncrn ift bie C$cfid)t<tbilbung eine fet)r ocrfd)iebcne.

'•Halb befitjt fie einen curopäifdjcn, balb einen femitifd)en

2d|nitt, balb wieber erinnert fte an ben Oaoaneu unb balb

an btn jlufhalncger oon Victoria, '.'lud) Vebeu«- unb ^e<

fdjäftigungGroeifc haben bann unb wann nad)t)altige $cr-

änbcruiigen im Äörpeibau Ijeroorgebradjt. So fällt ber

^inneulänber burd) bie ftarl auägebilbetcn unteren Körper»

Partien, ber Eingeborene am Äaiferin » ilitgiifta * Fluß

burd) fd)mäd)tige teilte, (räftige iHtift unb 'Arme auf.

Juwicweit frembe eingewanberte Elemente ben ureinge«

boreneu 3JJeujd)enfd)lag oeränbert, oerbrängt ober unter«

brlirft, unb weld)e &affeneigeutf)umlid)l'eiten fie oon ibm an'

genommen baten, ift in ber (Gegenwart nur nod) fdjwer tu

entfd)ciben. Tie Forfdjung Ijat nad) biefer Ulidrtung f)iu mit

ben größten Sdfwicrigfeiten ui (ämpfen, weld|c bauptfädjlid)

burd) ben Umftanb, baß bie Eingeborenen (einerlei 2 dir ifi unb
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flnfuidtnuiigcn bcfujen, bnf, ba« 'Stamm' unb Sprachen«

gewirr im <£>d)u^gebirtc ein aufjcrorbcntlid) ftarfe« ifi, unb

ba£ bic Eingeborenen fftjr ju Neuerungen geneigt ftnb,

oerurfadjt »erben. ilm eljeften werben flufflärungen nod)

burd) bic $ergleid)ung bcr Sprachen unter SBerUdfidjtigung

einiger Wcbräud)c unb einiger nod) buntrl bei mannen Stäm«

men oorfjanbenen Xrabitionen unb religiöfcn flnfdfauungen ju

erhalten fein. Allen Eingeborenen ift ein ftarf aufgetriebener

Unterleib cigentblhnlid). Ter ©ritnb für biefe Erfcfyeinung

ift bartu 311 fud)en, bafj ba« .£>auptnal)rung«mittel ber Ein»

geborenen in Ükgctabilien befielt. Xcr flrmutl) bcö ilßalbe«

an Xbicrrn rourbe fd)on oben gebadet. Um bem bierburdj

oerurfad)(cn ftlcifdjmangel abzuhelfen, bat fid) ber Ginge»

borene jur 3üd)tung einiger 3 hteve cntfd(liefjcn mittlen, in«

beffen betreibt ei biejeö ©efdjäft nur in fetjr tleinem ÜJfatj»

flabc. Seine Xrägljeit, oiclleid)! aud) bcr Langel an

geeignetem »lütter ober bie Jurdjt oor Xicbftablcn mögen

ifjn oeranlaffcn, feinen 3ud)tung«ocrfnd)en feine größere

3tu«bchnung 311 geben. Xic Sfeitje bcr papuauifaVu ,»>au<»«

tt)iere ift eine fetjr geringe, fie nmfnfjt nur ba« faft überall

anjutreffenbe Sdjwcin unb bcn£mnb, 1003U nod) in einigen

Öcgcnbcn ba« >>uljn fommt. Sdjweinc unb Jfpunbe werben

nur bei feftlidjen (^elegcnfKHten Begehrt, bit geroöljnlidje

5lcifd)nab,rung mug ba« Gaffer, bem fie 1 vif dir ,
Sd)ilb>

(ritten, Scfjncden, 2>iufd)cln, ftrcbfc, junge ffrofobtle u. a. m.

entnehmen, liefern. Xaucbcn wrfd)mal)cn e« bie Singe
borenen aber aud) nidjt (Garnelen, Vibcllenlaruen, £>eu»

fdjierfcn, Sdjlangcn, flicgcnbe Jpunbc, hatten, Eibedifen,

ivröfdjc unb anbere« (Setztet ju oeqchren. Xic VibeOcn«

laroen bewahren fie fogar geräuchert unb in wurfijörmigc,

etwa 30 bi« 50 cm lange, 6 bi« 8 cm biete iKolIcn oerpadt,

längere $eit auf.

Tic t>cgetabi(ifd)c Nahrung bcr Eingeborenen beftcht

oornchmlid) in ber Oamsrourjel, bcr Xano'icnoü'c, bcr iöa»

Bin segelboot 0011 (Nach einer Photographie oon Tr. 9H. $ollrung.)

"Siiüiarud tKibotm.

nane, ber &ofo«nujj, liier unb ba aud) au« Sago unb

lörotfrudjt. ilufjerbcm effen fic nod) eine grojje flir
5
atjl

oon Sßurjeln, Stengeln, SBlüthcnftanben
, ptfefrttB unb

3amcn, weldje fie 311111 Iljcil in i!;un Pflanzungen an»

bauen — roie paparja, 3udcrrobr, SMai«, fpanifdjcn Pfeffer,

Wurfe unb üttelone, 3UI11 Xhcil wilbwadjfcnb in bcr

Natur oorfinben: ben Nofenapfcl, bie wilbe SNango, bic

&limbi (Avcrrhoa bilimbi), ben SBreiapfcl ( Bassin

Ilollrnngii), wilbe ©einbecren , wilbe feigen, bie örüdjtc

oon Owenia, bie Samen oon Terminalin catappa

unb Canarinm, bie roilbc SRangoftane , Srüdjte oon

Pandanus Inocarpns, loilbe Earbamomen, bie Ongwcp,
Eurcuma « unb EalniuJiuuqcl , bie 53lattcr ber ÜDtclbc, bie

3tengel unb Samen bev Voto«blume (Nelnmbium spe-

ciosum), bic ftrüd)tc ber Xcidirofc (Nyraphaea), ba« ÜHart

oerfdjicbcner patmen, bie iöliitheiiftanbc be« roilben Qttdtl*

robu« u. a. m. Xic eigenttidjen NabrungSmitttcl : 3am,
Xarro unb fl'od)banane, ebenfo bie Htclbc unb ber lulmcn

fol)l werben gcfod)t, Sagomcbl in gebadenem 3u^a"be,

flrotfrud)t, roilbc« ^udenoh,r, bie ftrudjt ber Xeidjrofe unb

gclcgcntlid) autf) bie Xarro geroftet gegeffen. Tie

bereitung bcr Speifen fallt bcr ijrau ju, beten &od)fUuftc

feliv einfache fiub unb baljcr ivenig Sufroanb au >^eit unb

"Jlrbcit ocnufad)eu. ÜÖeit meb,r Anftrengung erforbert bie

'^cfdjaffung ber Vebenämittel, beim 3am unb Xarro werben

in Pflanzungen, welche bic Eingeborenen alljätivlici) neu au«

legen, gebogen, papanen, Bananen unb einige Stauben Xabat

finben fid) oielfad) in bcr Ji.ilic bcr Kütten, mitunter aber

cbettfalie in eigenen plantagen oor.

Xa ber Eingeborene fd)on b,erau?gcfunben bat, bafj in

ben meiften Wegenben ber ©oben ber QhMipiqcil minber»

rocrtl)iger al« bcr bc* ©albe« \ft, fo bebaut er nur feiten

0*ra3lanb, fonbern jiefjt eö oor, ein Stlld Söalb für feiue

Pflaniung urbar 3U mad)en. i'or bem betreten bc? V'anbcfl

burd) bic 2Bci|en war bie Arbeit be£ Urbarmadjend für

ben Eingcboiencu feine gauj einfadje, ba ibm bei berfclbcn
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mir fein Steinbeil imb ba« öcuer bicnfibar waren. Augen»

ütitfhd) bcbicnt fr fid) fdjon vielfach, ber Stal)lart. Der
ÜRann fällt unv bic Bäume, alle übrigen Wautagcnaibciten,

bcficfjcni» in bem UÖegräiimcn brr Stämme, im Brpflanjeii,

beinhalten unb Abernten, werben von brn ^rauru unb

itinbern befolgt. "Mnmcntlid) ba« beinhalten ber 'l'flanjuitg

ift bei bfr aii&crorbcntlid) ftarlm VcbfnJfrnft brr troptid)rn

Pflanzenwelt feine leidit 511 bcwätligenbe Aufgabe; nidjt«*

bcflowrniger finb bic ^laiitagcn brr Eingeborenen immer

febr jauber gehalten. Die Erträge pflegen im Onncrii

beffer unb höher 511 fein, al« in brn Wcgenben on ber ÄUflc,

we«balb bic Eingeborenen im Onnetcn tctrl)t mcljr -Jiabrung«*

mittel jietjfn fönnen a($ fic beblirfen. Gö haben fid) infolge

bieft« Umftanbc« in einigen ftegenben Oam«., unb larro*

miirfte l>erau«gebilbet , roeld)c »on ben ÄRflcnbewohnern

bcfiidjt roevben. Sil« Bejahung werben Sehmurffachcn

au« l'injrl)eln, Arbeiten au« Sd)ilbpalt, Scfmüjercien,

Jpunbeärtlme uub anbere Küftenprobultc, welche im Onuern

feiten finb, vciwenbct.

Oagb unb ^iidjfang, welche im engftrn ^ufamiucnhangc

mit ber auf bie Befdjajfuug Don Vcbenflmittcln gerid)tctcn

Aljätigfeit ber Eingeborenen flehen, ift allgemein verbreitet.

Soweit ber üJeann fid) babei beteiligt, hulbigt er nur einem

Bergungen. 5!3ci ber 3agb bebienl fid) ber Eingeborene

bw Bogen« mit bem Pfeile, be« Speere? , bc« 3augnct}c«,

bei Aallgruben, ber Sd)lcubcr, ber Sdjltnge, gelegenllid)

and) ber Aiiftanb«l)Uttcit unb Blcnbcn. Om Bcfd)lcid)en

feine« ffiilbc« jeigt er aufjcrorbcntlidie Öebulb unb gib&ftc

^craufrhlofigfeit. Den o^if d}fatig betreibt ber Gingeborene

nur mit bem Speere bei Abenb ober 9<ad)t, unter Partei»

bcleudjtiinj. Tie ifabl ber ftifdjc, meldie er auf biefem

ilöcge erlangt, pflegt eine geringe ju fein unb ift nur feiten

geeignet, ben Bebarf be« .ftoujc« ju beden. Vettere« muß
baljer wiebentm bind) bie ftiaucn uub Mittber erfolgen,

eine Arbeit, bei roeldjer fic fid) ber 9fe|}e unb ^ifchiorbe von

vcrfd)i<bruftcr C*rüjje unb (^cflolt bebieuen.

Bcraufd)cnbc Wclraufc ocvficl)t ber Eingeborene be*

Sdju&gcbiete« nidjt ju bereiten, wie überhaupt fein Bebürf«

nij; au Öctiänfctt ein jetjr geringe« iji. AI« eigentliche

(**cuuf;inittrl finb nur ber labaf uub ber Betel, biefc aber

faft allgemein in C^ebraud). Die 1liaffoi«9tutbe foU uon ben

Eingeborenen al« Aphrobifiacum gefant werben, eine Bc»

l)aitptuug, weldje jebod) nod) ber Betätigung bebarf.

Die Vclcibiiug ber Eingeborenen ift ba, Ivo fid) bicfclbcn

in ihrer vollen Urjpriinglid)lcit erhalten haben, fet)v cinfad).

in einigen Wcgcnbcn »on Weu'^ouimcrn , 9ecu«l<Jccflenbuig

unb ber Salomonoinjeln fehlt fic beiben (^eid)lcd)tern ganj,

ober ift auf ein l'Jinimum bcfdjrault. 3n Maifer ^ilb,clm«>

Vanb, mojclbft ganj allgemein ba« Sdjamgcfiiljl ftärfer au«;

gebilbet ift, al« auf ben Onielu bc« BivMnarrf • Archipel«,

würben nur am oberen Kaiferin»Augufta <vltif; unbefleibete

".Diäuncr beobachtet, im übrigen waren aUerunirt« Männer
wie grauen mit ber lanbe«ilblid)en Bctlcibuug ttrrferjen.

Vettere befteljt bei ben ivrauen an« einer »on ber .v>üfte

bi« in bic *J<al)c ber Äntcc herabreidjeuben $ra«fd)ür}C, bei

ben Scannern au« einem bie tfcnbcngegcnb metjx ober

weniger »oüftänbig beberfenbett, jwifdjen ben deinen l)in=

burd) gejogeneu, tudjartig *,ubrreiteten SRtnbcnfireifen , am>

ben J\l»gl)"ititen be« fliegeubcn ^unbe«, ober an« einem

Stiicf Eu«cu«feU. Tie ^ra^fdjilqen ber grauen werben

»ielfad) 311 mctjrfrcu Uber einanber getragen, ürbev bic

iBelleibung ber .^Uften geben, abgejeb.cn »on ben in einigen

Vanbe«gegeuben gebiä'ud)lid)en ftopfbebetfungen, weber W&n-
nev nod) ftraurn l)inau«.

So gering ba« ^ebllrfnijj ber Eingeborenen nad) Älei>

buug ift, fo grofj ift c« nad) Sdjmudgegenfldnben. Der
tunftgeredjten Äu«fd)mlldung iljre« Äörperö wenben fic

giofte Aufmerlfamlett ju. Die ^Hirtel, beten fie fid) b,iet»

bei bebienen, finb äufjerft einfadje. bod) wiffen fit biefelben

jcf)r gefdjidt ju »erwertb;en. Dicfe Beobachtung läfjt ftd)

in weit böserem ÜNafje nod) ^iufid)tlid) ib,rer gewerblichen

Arbeiten madjen. iScgcnftanb ber Au«fd)mUdung ifl nid)t

bie JVrau, fonbern ber Wann. So trägt bit jjrrau ba«

ifopfrjaar feljr einfad), bäufig fogar ganj turj gefdwrcn,

mäijrenb ber ÜJJann baffelbe je nad) ber ?anbe«gegeub in

r>erfd)iebene, eigenartige .^aartonren legt. On ber 3abbim>

l'anbfdjaft (ber Umgebung von ginfdjrjafcn) benfdjt eine tur«

bauartig ben Äopf umgebenbe $»aartrad)t vor, beten lodere

Befd]affenl)eit unb rooljlgeformte Kunbung einer unau«ge-

feljtcn Bearbeitung mit einem bet mannigfaltig geformten

^aarfoimme ober .^aarpfetle bebarf unb ba« Schlafen auf

einem unter ba« ftenitf gcfd)obcnen, fdjmalen ^oljbänfcfjen

erforbert. ?lnberwärt«, wie in ber Umgebung von Seflung«»

t)u( unb $ap König ÜLMlr/elm, wirb bie Sorgfalt für brn

^>aarpug fogar nod) weiter getrieben, burd) ba« Anlegen

eine« eng an bie $aare anfdjliefjenbcn Uebtrjuge«. 3n
$a|}felbtl)afen unb weiter norbwärt« bi« jum untnen

Äaiferiii'Augufla-ivlufj ftopfrn bie Eingeborenen i^r lange«,

lodige« $aar in eine au« ftottang gcflodjtene iRöbtc, beren

breitere £ieffnung fic bem Hinterhaupt anfft(jen laffen, fo

bafj bic 9iöt)rc uabeju fentrcdjt, etwa 20 bi« 30 cm 00m
£>interfopfr abfiebt. Da« gärben be« $aare« ifl eine im

5)i«mard *Ardnpcl heimifdje Sitte, ^iet pflegen bie 2)c*

wohnet ber tlcineit Onfel 3)latupi bei Dud=Dud=Dänjen ihre

•Ipaare mit Anilinfarbe, weldje fie »on ber benachbarten

Station »halten, in allen Döncn brr Sarbcnflala ju färben.

Durd) Eintauchen in gelöfd)ten Äalf geben viele Einge=

borenen in Uta » IVrdlenburg unb 9ieu « Bommern ihren

£>aarriibcn auf ifopf unb Kinn einen rotbblonbrn bi«

fd)imH}iggelben Ion, mäbrenb bic in Äaifcr'S5)ilhclin«»?anb

Dielfad) beobachtete fd)mu£.igrotb,e gärbung »om Beflreidien

ber ,$aarc mit Äolo«nuf}öl , bem rotber €<tet }ugefe^t ift,

i herrührt. Der einjige £>aarpufe ber grauen wirb burd) ba«

3ufaim»cnb*chen bUnner ^aarbüfchcl unb burd) Einfetten
' berfelbcn mit bem Dcl> unb Dfcrgemifd) in bide Striemen,

weldje franjenartig auf bie Schalter herabhängen, hcrgeficllt.

: Da« Xragen von Härten wirb im i?i«mard • Ardjipcl unb

i
im nörblid)cn Äaifcr^ 4öilhelin«=A'anb geübt, in ben Übrigen

; Vanbc«tl)eilen wirb ba« S?arthaar burd) ^iafiren entfernt.

• Eine wichtige 9ioIle bei ber Au«fd)müdung fpiclcu bie !öe=

• malungen mit rother, weifjtr, gelber unb fdjwarjer Jarbe;

fie richten fid) verwuthlid) nad) ber Brbeutung ber betref«

fenben Scftlidjleiteu ober £anblungen, bei welchen fit jur

Ausführung fommen. Unter ben Sdjmudgegenftänbcn ftnb

cjervor^uhebeu: fehöngeformte grofeeStoftjähne vomSchwcinc,

umfangreiche polirte Blattei! au« "ßerlmuttcrfchalc, 9cau»

tilu« ober Et)praea, weldje auf ber Ü?ruft unb am $>alfe ge=

tragen werben, Stirtibäuber, ttampf'Bruft ober Dan]fd)mude

I au« $unbcjäl)ncn , .Veauri« ober grofjen Et)pracaimrfd)eln

jufammeugefc^t, geflochtene ober gehälelte Däfd)d)cn, Ohr«
ringe, Armbäubcr, geflod)tcuc Veibgurte, fd)ärpcnortige Wiir«

tel mit itfcfag von .<?onu*inufchcl , .^taarpfeile, Kämme,
'Jtafenjiifte u. A. m. Die geflochtenen bringe am SDberarm,

am ftufjgclenf unb an ber .^üftc werben häufig fd)on in

früher Ougcnb angelegt unb barnad) nie wieber »on ben

betrrffenben Stellen entfernt. ($rofjr Hinneigung befujen

bic Eingeborenen ",u ben Blumen, we«halb fie fold)e oft al«

1 Sd)murf »erwruben. 9cameutlid) fügen fie bem Jpaare gern bie

brennenbrothgefärbten Blütheu von Hibiscus ros» eineiig«,

bie rothen ober gelben biefen 3ii«pen von Celosia crist* galli

unb bic blcnbenb weifjen, buftenben Blttthen »on Crinum
asiatienm ein, wabrenb fie bie eigenthümlich gefärbten unb

gezeichneten Blätter »on Coleue, fowie bie wohlritd)tnbeu

|
Stengel von AnisomeleB bäIvü folia R. Ur. unb Ocimum
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sanctum L. in bif 'ilrmringe ju ftecfcn pflegen. G« jtigt

ber le&tgenanute Umftanb, b'aj} bic Gingeborenen für 'Jtfohl«

gcriid|c mdit uncmpfmblid) ftnb.

Tic $cfd)idlid)fcit ber Gingeborenen , auf n>cld)c roeitcr

oben fdjon l)ingcroicjen würbe unb bic itinbigfcit , mit

wclrtKt fte unbebeutenbc Jf>ilf«mittcl für ihre d>mdc nuj

bringcnb ju gebrauchen Dcrfteben, fpricht am übertcugcnbftcn

au« ihren Grjeugniffen , bei beren Anfertigung ihnen Dor

beut betreten be« t'anbe« burd) bie ^eifjeu in ber §aupt«

fadje nur fd)arfgefd)lifjene Steine, 9Mufdjclfd)erben , Cbfi«

bianflüde, Jarberbe, öeuer unb &3affer ju (Gebote ftanben.

IVit biefen geringfügigen ÜBertjjcugen haben fie feetüd)tige

Sootc, complicirte« Schni&werf — wie Wö&cn, Wcfidjtflma«»

ten, Sootsfehnäbcl, Speerfpihcn, .Ciau«wänbc, Trommelüer«

jiernngen u. f. w. — Jpol^fcfjüffcln , Steintöpfe, ftiferjförbc,

•vifdmefcc , Tragnctjc, geflochtene Tafchcn, Äalf^Vialcbafieu,

Sctclbüd)fcn, joroic eine unenbtidje ^ahl gröfjcrer unb

tleinercr Sehmudgcgenftänbe tjergefteOt. (Sin nähere« Gin

gelten auf bie jämmtlidjen Grjeugnifje ber Gingeborenen

würbe an biefer Stelle jii weit fütjrcn, einige Semerfungcn

Uber bie Jpäufer unb Sootc mögen jebod) tjier yiati fiiibcn.

Tie Apütten ber Gingeborenen fmb bem Älima be« i'anbe«

cntfpredgenb (eid)t unb luftig gebaut. Tie einfachften ber

felben befielen nur au« einem Tod) Don jRofo«blattmattcn

ober @ra«, wcld)c« bireft auf ber Grbe ruht. Tie offenen

Seiten ftnb ebenfaü« burd) UHattenrocrt gcfd)loffen unb

meift fo Dollflänbig, bnjj ein großer ®rob Don Tunfelbeit

innerhalb einer foldjen Jpiltte t)erdd)t. Gine öeuerftellc unb

ein banlartige« $>ol$geftcfl , auf welchem ber Gingeborene

jd)läfl, bilben bie innere 2lu«|"tattung. Tiefe einfache Sau
art tommt offenbar überall ba tur flnroenbung, wo ber

Sobett nnb feine Umgebung gefunb ift. «n foldjen yUtytn
bagegen, wo ledere« nicht unbebingt ber fiall ift, ftellen bic

Gingeborenen ba« A>att« auf einen mehr ober weniger hoben

Unierbau von pfählen, welcher bic i'uftcirculation unterhalb

fcer &*ohnftättc ermöglicht. Tiefem Srincip ift aud) bin«

fidttlid) aller oon Guropäcrn bewohnten Käufer ftolgc gc«

leiftet movben. Ten jußboben, toeldjer bei bem auf einem

Unterbau ruhrnbrn Gingeborcncnhaufc fid) notfjwcnbig mad)t,

ftellen bic Sapua« halb au« bem äußeren harten Jbcilc ber

wilben Sclcl= ober ber Srcnnpaluie (Caryota nrc-ns), halb

au« Stengeln be« roilben 3uderrohr«, balb au« ltcitge

fdjlagcnem Sambu«robr, balb einfach, au« Sotjncnftanqen

her. Gine einfache $>oljlciter ober aud) nur ein einfacher,

mit Ginfehniltcn wfebener Saitntftamm geleitet jum 3u
nern brrartiger glitten, mcldie bauftg mit einer Ubcvbad)ten

Scranba üerfehen fmb. Gine bvitte itvt Don Kütten, n>clct>c

in ber Bauart fclbft von ben übrigen .glitten fid) nid)t

lmterfdjeibct, beftnbet fid) hod) oben in ber flroiic ftäftiger,

hoher Säume. Tiefe ^äujer bienen al« 3uflud)t*ftellc fit

!aJeiber,«inber,Vcbcn«mittelunbÄoflbarfciten inÄricgffällen.

Tie Sootc ber Gingeborenen, meldje bei ben Äüftcn=

nnb ftlußufcr'Scrcobncm eine große Wolle fpiclcn, geben ein

berebte« Seifpiel für ben praltifdjcn Sinn ber Gingeborenen.

Ter SooWfötper felbft mirb uon ihnen au« einem Stürf

burd) Ulu«höhlen eine« iyaumflamme« hergefteüt. Tie gc»

bräud)lid)ften ber hiequ »erroenbetcu SPaumarlcu ftnb Arto-

onrpus, Stephogyne unb Nauclca. 3m i>ert)ältuiij ju

ihrer Vängc fmb biefe ^oot«förper augerorbtntlid) fdjmal

unb roenig tief, ber Siubcrnbe mürbe in biefem iloot«»

lörper nameutlid) in lebhaft bewegtem Gaffer baber tu-

ftänbig ber Gefahr be« Umflürjenl au«gejet>t fein. Tiefem

Uebelftanbe helfen bie Gingeborenen unter glcidvjciligcr

Nahrung ber großen ^cn>eglid)fcitbc«.4anu« einfad) baburd)

ab, bafj fie einen fchr leid)tcu halfen, )umcift con Hibiscu»

tiliaoeu» L. — ben fogenannten
<

Hu«legcr — in einiger

Gntfernung jeitroärt« com iöoote anbringen. Tie Serbin«

' bung be« ^ln«(cgcr« erfolgt burd) bünne, e(aftifd)e Oucr«
ftangen. Sür ben Wcbraud) auf hoher See werben biefe

flanu« ctraa« fompalter gebaut, mit einem einfadjen Watten»

feget nerfeljen unb namentlich, burd) ?tuffcgen Don -i' vettern

auf ben eigentlid)en 5öoot«fövper gegen ba« £>ercinfd)lagcu

Don ißelleu gefid)ert. On biefer i^orm halten bie $oote

unter ber gefd)itften ftübrung ber Gingeborenen ben prtften

Seegang au« unb errcieb/n bei gllnftigem Söinbe eine We-

fdjiuinbigfeit Don 8 bi« 10 Seemeilen in ber Stunbe. Tie
iöoote auf ben tflUffeu befielen (eine 2(u«(cgcr, fie fmb
baber, roeil ihre Tiefe unb breite nidjt größer a(« jene ber

Secftanu« ift, fortroäfjrcnb jum jeentern geneigt.

Tie Tan je fpielcn im Vcbcn ber Gingeborenen eine

grofje Siolle. üHit ihnen pflegen fie bie «benbe au«jufiiaen.

ä>« biefen iöergiuiguugen geben ber sJD<onbn>cd)jel, ba« Gin«

treffen eine« ^cfudjefl au« ber 9cad)barfd)aft, bie 3"'
famutenfunft aller TorfDertreter au« einem ($aut, ein

De*arfttag, Grntefefte, ^cfchneibung«feiertid)(eiten u.
f.

ro.

roiatommenen äußeren ?lnla§. 2Hand)c Stämme jeigen

fid) roährenb ber Tänje oon ihrer angenehmften Seite.

Oebcr Ginjelnc fudjt hierbei fotuohl in ber ilu«fd)mürfung

feiner ^erfon, al« aud) in ben eigentlichen burd) ben Tan)
Dorgcfchrirbeucn iöcvoegungen etwa« Gigenartigc« unb ieben<

fall« ba« iöefte ju leiften , voa« ihnen jumeift berartig gut

gelingt, bafj ber ii.lcifje fehr balb tu ber ihn befchämenben

Ueberjcugung fommt, bafj biefe 9caturfinber beim Tanjen
weit mehr Äbmechfelung, ©rajie unb iöenjeglichfeit ent=

roicfeln al« ber ÜlVißc. G« ift baber aud) firmier , irgenb

einen Tau; ber Gingeborenen mit (urjen Korten genau }tt

bcfdjreibcn. Unfireitig bie fd)önficu Tanibemegungen ftnb

bei ben Gingeborenen ber 3abbim«\?anbfd)aft ju finben. $icr

treten auf einem burd) fteuer erheOten ^ta^e inmitten be«

Torfe« bie Tänjer, njeldje bei befonbereu feftlidjcn belegen«

heiten mit einem 80 bi« !>0 cui hohen, au« tvcifjen Mafabu-

febern hcrgejieDten, thurmartigen Äopfpii^e, meiner 3Jialcrei

auf Weftdit unb iöruft, iölättem unb iöaumjroeigcn im

tjtarl unb Armringen oerfehen ftnb, junäd)ft ju einem

Ärei« jufaminen, jeber berfelben hält bie lange, röhren*

förmige Trommel in bev £anb unb auf ben Dberfd)enfcl

gefüllt, grauen, roeld)e fid) nie au biefen Zäunen be>

(heiligen, unb ßinber bilben bie 3u i (haurr unb g(eid))eitig

ben Ghor, roeld)er bic Tänje ber 3)(äuuer mit (befangen

begleitet. Ter eigentliche Tanj, welcher auf ein Dom Söor»

tänjer Dorgtfungenc« 3eid)en h<n beginnt, fefct fidj au«

cigenthQmlid)en Sprüngen, Serbrehungen, Beugungen unb

Sn» unb Äopfbewcgungcn jufammen. ÜLMewohl er fehr

anftrengenb ift, ba fid) ein Sein mährenb beffelbcn faft

unau«gefetjt in ber Vuü befinbet, fo pflegen bie Gingeborenen

bod) bic Tänje bi« jum (ommenben borgen fort)tifegen.

3r ben «ngtifla glu^Törfern hat fid) bereit« eine *rt

Crdjcfter heratwgebilbet, beim hier - - j. S. im Torfe sDcalti

— befinben ftd) mehrere jnütten, in betten je brei bi« fedj«

grofjc, trogähnlidje Trommeln Dorhanben ftnb. Tie ein'

jelueit frömmeln ftnb auf einen beftimmten 7ou abgc*

ftiutmt unb werben pou einem SWaunc mit jwei furjen

«ftftilcfen bearbeitet. ^Jiad) einem feflcn Whuthmu fd)lageu

bic Trommler abwcdjfclnb auf ihr 3nftrument, währenbbem
bic übrigen ben einfachen laft fo lange fchlagen, bi« bie

Weihe, ben Wtjtitbmu« aiijugebcn, wieber au fie fommt.

Nebelt ben Derfd)iebencu Xrontmeltt fommen bei ben Gin«

geborenen nur nod) bie Sambu«flöte, bie dNaultrommct, ba«

Triton«horn unb eine Slrt Ärifri oor, biefdben werben jebod)

beim Tan jen wenig ober gar nicht oerroenbet. Ta« eigenthüm«

(id)fte 'iDcufifiiiflrumeiit ber Gingeborenen ift jebenfall« ihr

eigener Unterleib, auf welchem fie, fall« leine Trommel ju

haben ifi, burd) ?litffd)lageu mit beiben .^änben ben Toll

beim Tanjen angeben.
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Stall ftcin jjöljlen in £übofi;SBoruco.
$on Sri* GJrauomflf»).

(Wh iwc\ ülbbilbuuacn nad) .fjanbKtdmungcn be* Berfaffer«.)

Xem ÜHeratu«-©ebirge, ba« Don Silben nad) Horben

SQb=C>ft>Boriico burdjjicht, lagern fid) 111 beiben Seiten

tertiäre ©ebirgflmaffen oor, bie, oon ftlüffen burd)brod»en,

eine Sicirjr cinjclftehcnber, oft unmittelbar au« ber <5bene

bi« ju 400 Weter auffteigenber Kaltflcinfelfen bilben,

weldje reid) an $>i>hlcn finb.

3u ben brtannteften unb bf<ud)trficn gehört bie £>i5f>le

be* (Dünung (Berg) Batu £>apn; man erreicht bicfclbc

am leidjteften Don "^engaron au«, einem Kontrolcurpoftcn

ber §ouanber, ber bi« jum 3ahrc 18H4 wegen ber bort

bearbeiteten Kohlengrube „Oranie SWaffau" oon einiger

Bcbeiitnng war.

9Weinem Tagebttd)e folgeub, will id) Derfd)icbene .£>b'hlen,

beren Bcfud) mir bind) bie freunblidje £>ilfe ber b,oUän<

bifd)'tnbifd)en Beamten jum Xhcil feljr erleichtert würbe,

in öolflfiibem fd)i(bern.

Um 4. «pril 1S82, um <i lll)r borgen«, »erliefe id|

mit meinem Xicner Sarnau unb fed)« Trägern ikugaron.

Um 7 Ul)r erreichte id) ba« Torf Ütfrngfauf, wo id) bie

Träger med){e(u mußte, Bi« 10 Ufyr ging ber "JJfab, ber

fetjr {d)iual unb Dotier Vödjer war, burd) ein offene«, nur

mit $Uang»alang«(9ra« bewadjfene« §itgellanb; bann traten

wir in tjoljen ilÖalb ein — in Urwalb mit ganj loloffalen

Stämmen. Unter anberen fab, id) einen XanggiramBanm,

beffen 2Burjeln fid) flügclartig Uber ber ßrbe Tortfe^tcn, ber

um bie äiMtrjrlti b,erum 45 Schritt Umfang ^atte. Um
Vi Iii Ut)r machten wir bei jwei Heincn gclbhüttrn eine

furje 9iaft unb fließ bort ein "JJembafal (Torfb,äuptling)

mit Dicr ÜJlann (befolge ju im«, ber mid) bi« Batu $apu
begleiten woDte. Um 2 Uhr »erließen wir ben Schatten

be« i&albe« unb mußten eine i)a(be Stuubc lang bei un

geb/urer .$ujc eine ©ra«fläd)e burdjqucrcn, bi« un« roieber

ber S&ilb in feinen Sdjatten aufnahm-, wir Uberfdjrittcn

einige Bäd)e mit feljr niebrigem Sikffer unb fatjen un«

um 3 Ub,r plötylid) »or einer wot)l 100 ^Dieter hohen (ent*

redjten 3Banb — ber Cftfeite »ou Omnung Batu $>apu,

ber wir 15 SOIiiutten entlang gingen, um beu Eingang bei-

zähle ju erreichen. Väng« einer burd) frühere Bcjttdfcr

htrgcfteUtcn Xreppe gelangten wir in ein bomartige« ©c»

wölbe, ba« in immer Heiner werbenben Kuppeln anficigt

unb oben burd) eine (leine £cffnung i'idjt empfängt. Vinte

com öftlidieti (Eingang ber (trotte fanben wir au« Bambu
roh gejimmerte 'Banfe unb Iifd>e, foroie eine erbäte filiir

jum Sd)lafcn. Kaum hatten wir e« un« bequem gemadjt,

(0 erhielt id) 5Be(ud> Don bem ^embafal be« Dorfe« 2a
taffan, ber einen "Wann mitbrad)te, ben mir £»crr Kon*

troleur d. B. au« meinem iiächftcn Stanborte tfantau in

lieben«würbiger Jurforgc al« ftlihrer entgegengefd)irlt batte.

Balb praflelte ein luftige« tfeuer, unb mein Xiener beeilte

fid), für bie ganje (&feflfd)aft Kaffee ju bereiten, mäh/

renb meine Träger bie gacfcln jur Beficqtigung ber ©rotte

in Bereit jdjaft festen. — v
Jlad)brin wir Kaffee getrunfeu,

machten wir un« auf-, bem öftlidjen Eingang gegenüber

bepnbet fid) and) eine Heine, aber nie benutze öeffnung,
mäb,renb nad) Horben unb Silben C*a'nge in ben Berg
b>einfub,ren. 3uctjl wanbten wir un« nad) Horben, öroß«

artig in ber Xijat finb biefe ^aturgewölbe ; »on ber Xtdt

Rängen foloffale Xropffieingcbilbe in pf)antaftifd)en formen

|

b,rrab, unb Don unten bauen fid) meift {äulenförmige Öegen«

ftlide auf, bie mit einer faft mi(d|wei|en Kr&ftallmaffe

Überwogen finb. Ungeheure gel«blöefe finb an einigen

Stellen »on ber Xcde tjerabgeftilrjt unb liegen in buntem

ÖVroirr auf bem Boben umljer, btr mit einer graubraunen,

{laubigen £rbfd)id)t bcbcrlt ifl. Slu« bem 92orbgange jurttd»

geteert, gingen wir in ben Silbgang hinein, ber momögtid)

iiod) großartiger in feinen formen tft. Born Cfl Eingänge

aus erreicht man aud) eine etwa« Heinere J£)öl)lt, wenn

man auf fdimalem 1<fabe beu Reifen hinanfleigt unb burd)

eine ber Dielen engen Spalten Ijirtetulriec^t ; tritt man in

I

ben bunfeln Xtjeit ber £>öf)te juritet unb fiei)t nad) bem

Eingänge, fo glaubt man einen mädjtigett 2Baringin«Bauni

ju fcb,cn, an beffen Stamme mehrere t$efialten tauern. 3n
weitem Bogen führt aud) hi« ti" $<mg in ben Berg hin«

ein. 9iad) 1" Jtilnbiger Befid)tigung lehrten mir ermubel

ju unferem Biroat am Eingänge jurücf unb um S Uhr

tfbenbe lag alle« in tiefem Sd)laf.

*Jiatt)btm id) am näd)flcn sD2orgeu (5. "April) ben fdjön>-

flcn Xhctl ber ©rotte nodjutal« befidjtigt, trat id) um
\ jS Uhr bie i&eiterreife au. Xurd) einen gvofjcn Barabu*

walb gelangten wir in eine mit mann«hohem ©rafe bc
wadjfene (Sbene unb waren wir in (urjer £ch Dom Xhou
total buidmäjjt. Om Horben ragten bie Spißen ber

Beige Xalifor unb Blafong tynln bem näh« litgenbeu

Bobari« Wcbirge am .^orijont empor. iKad) einflunbigem

*Diarfd)c Uber fcfjr fteilc $>ügel gelangten wir nad) bem

Kampoug (Xorf) 5»antaii bubjur am aWengfanf-öluffe, wo
id) bi« 10 Uhr auf bie tfutunft meiner Xräger warten

mufjte, bie tfitt burd) frifdje Kräfte erfe(jt würben. Xer
^embatal feßte mir Kofo«nufjwaffcr unb l'angfat ^rüd)te

oor, bie mid) fetjr crfrijd)ten. Xann ging tfl weiter, ba«

Bobarii-t^ebirge hinan, weldje« wir beim ©unung i<atan

Überfliegen, oon bem man eine wahrhaft entjiicfenbe fln«»

fid)t Uber ein unermeßlich, große« $lad)lanb genießt. Om
^orboftcu jeigte man mir bie Berge l'oiuot unb Xamban,
im ihJcfieu ben ©uuuug l'ampinit, beffen Böhlen id) fpätcr

aud) bcfud)ie. Born ©unung ^atan au« hat nian eine

große, biirre Jlädje — ein fogenannte« Äla« — ju burd)querrn,
' wo man nur ab unb ;u für wenige flugcublide unter einer

\

Baumgrtippe Statten finbet. Um 11 Uhr paffirten wir

ein mitKalffelien befäete« Xcrrain, „iJantei lino" genannt,

, unb erreichten enblid) um 2 Uhr nad)tnittag«, oon Schweiß
! unb einem furien Regenguß bnvd)näßt, ba« große Xorj

Xambarangan, wo id) mid) im £iaufe bc« %Vnghulu (be«

mohammebanifd)en Oberpriefter«) umfleibete unb au Sdidjten

erquitftc. Um 4 Uhr marfdjirte id) weiter unb traf in

Bcnoa Babaug Jperru Kontroleur D. Bv ber mir entgegen^

geritten war unb aud) für mid) ein Bferb mitbradjte. $ad)

einem holbflüubigcn Sttitte waren wir in Äantau, wo id)

bi« jum 21. tfpril blieb.

ttm 8. 9(pril befurfjte id) bie $oh(en Don ©unung
V'ampinit. Um 5 Uhr ritten mir w>n Siantau weg unb

mad)ten um 8 Uhr bei einem Heroen Xorfe §alt. Xafl
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SKad)tbäu«d)en toar fc^r nett mit jungen $almblättern

betorirt, «n Xifd)d)en mit äBafftt unb grüdjten flanb fUr

und bereit, unb eine SRenge SDt&nntr Ratten fid) oerfammclt,

um un« ju begleiten. Sötr liefen bie ^fetbe tytt jutüd 1

unb brauen um >/>9 ityr auf. Sßir paffirten eine Stelle,

„3Rartagiri
u

, wo bie Sultane ton tDtartapura einen ?uft«

bof batten, ben fte jat>rlid) einmal jur $irfd)jagb befud)ten.

Buf jdjnttl bergerid)teten 9ambuflö§en mürben wir Uber

ben $Rantau»glufj gefegt unb nad) 20 üRinuten ftanben

wir am $ufje be« ©unung Vampiuit. $tng« umtjer liegen

grofee ßalfblbde, an benen id) eine gute Ausbeute oon

©djnecfen unb ftarnfräutern tjotte. 3Jci eirca 80 8uf$

§Blje ftiefjen wir auf bie Dcffnung ju einer tlrinen, nie

brigen (trotte, >YK%r unb Ijotjer ging'« bann ben SBerg

binan unb um benfelben tjerum ju beut (Eingang einer

{weiten £öb>- Sin fefjr nichtiger (Sang ffi^rt fyinein, ber

aHmäbttdj 10 9Keter breit unb 15 SReter iwd) wirb. $te

$bble ift Don urtjäbligen ftlebermäufen bewoimt, beten

(frfremente ben $oben fdjlttpftig unb bie Snft unerträglid)

mad)en. i'angfam brangen wir beim S-djein ber Tadeln

vor; ba fdmedten plöfclid) bie ftUbtet mit bem ©djrei:

r lllar ! lllar I" (b. b- eine Sdjlange, eine Sdjtange !) jurüd.

3d) ergriff eine gadel unb fab beim Sdjein berfelben aud)

wirflid) eine fedj» &uf} lange Solange langfam babin«

fried)cu; jmei 2d)rotfd)iiffe, bie in ber $>i$b(e ein bonnev«

äbnlidjrfl ©ctBfe Ijertorbraditcn , töbteten bie Sdjtange; tt

war ein prädftig gelb unb braun gefärbte« Tl)irr — rinc neue

•Jl vi, bie
fpäter oon einem meiner ftreunbr al« Elapbis Gra-

Xie ©rotte fiiaiig habnngan (©ununa Waubeda).

bowBkyi befdjrieben würbe. 3?oIb binberte un« eine fteit

auffleigenbe üöanb, ba wir obne Veitern waren, am weiteren

Sorbringen. 2ßir febrten um unb gingen bann in einen

©ang ijinetn, berred)!« vom Eingang fid) im Tuntel Derliert;

aber aud) tfltt fameu wir nidjt weit, ba wir auf einen circa

80 ftuj) tiefen, fet)r breiten Spalt fliegen, in beffen Tiefe

ber Vampinit^ini einberbraufle. Um ,
/t2 Übt traten wir ben

SHlltfroeg nad) iWantau an, wo wir um Uhr anfamen.

Um 11. Sprit befndjte id) ben öftlid) Dom ©unnng
Vampin it gelegenen iPerg Talifor, in bem aud) eine $öb,le

fein foDte. ©on iWantau bubjur (am 9iantau<g(uf?e) au«,

wo id) bie 3iad)t }ugrbrad)t r)atte, brad) id) mit fecb« ort«»

funbigen Ventcn auf unb war um 9 Ubr am ftnfje be«

Serge«, ber ftd) oon SBeft nad) Oft erfltedt unb bid)t

bewalbet ift. Um jum Eingänge ber $b'ble ju gelangen,

mufjten wir oon ber Silbfeile auf einem feljr fteilen, gcfäbr»

lidjeu Wabe nad) ber *Rorbfeite flettem. ftadjbem wir

unfere Garfeln, bie au« Sttnbeln trodner, bünner Sambu»
ftäbe beftanben, angejünbrt, gingen wir in bic$Bble binein.

Ter eifte, nod) burd) Tagefllid)! etfjeOte Kaum bietet nidjt«

SBcfoiiberc«, bod) taum ift man burd) eine enge Deffnung

i weiter gebrungen, fo betritt man einen Kaum, fo mäd)ttg
!

unb gtofj unb fo berrlid) mit Tropffleinen brapirt, baft

man barilber ganj ben mQbfamen unb gcfäbrlidjtn 2Bcg

• unter fid) Drrgift. 3mmcr weiter brangen wir Dor, läng«

fpi&er Seidgräben, auf ^faben, wo ber gufj eben nod) $alt

fiubet unb bie $änbe ba« ibrige Ibnn mUffen, um ben

Äörper ju flauen. $unbrrttaufenbe oon ftlcbermäufcn

umfd)wirrtcn un« aud) ij'itx, unb ber fiotb biefer Tbiere

madjte ben fttjv jerUUftcten Soben fo fdjlüpfrig, bafj bie
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gröjjtr tfufmerffamfeit nötb,ig war, um einen gefäfjilidien Um 30. flpril, nad)bcm id) nifin Stanbquartier tniwifdien

Sturi }u »rrmeiben.
v.Uad)bem wir t'/t CtambCB umi)cr> nad) Äenbangan wiegt Ijaltt, befud)te id) per itfoot bit.'fwble

gefiedert unb £>errltd)eÖ grfeben, testen mir feb,r mlibr in bem Cerge i^atu lafi, ber am flmanbit Mufft liegt,

jitm Eingang jurüd , unb traf id) noch, on brmfdbeu läge '4i?ir erreichten ben Eingang er|l nad) ad)t Stunben ange»

wieber in Oinntau ein. jhengten iRubcrn« unb fuhren auf einem $ainbueflog iu

Ter 4<atu Sampau, bei Siaiupotig Wuruna. (liftrift Sjabuau man.

bic nur 1 in breite unb 4 m (icfjr Spalte hinein , fonnten

aber b<o lachen ©aiferftanbc« wegen nur etwa loOiu weit

twrbringen. 2ln bem Reifen bitte eine Keine Salanganen»

S(rt (Cullocalia Linclii) ganie ftolonien ibrer verlieben

ilfeftdjen awf ÜNoo? augebaut, in benen fid) je jwei bleubenb

weifet, waljtnförmigt tticr ober audi fcficn junge SJö'gel bt»

janben. — (gegenüber bem Reifen SJJatw lafi (b. b- Stein»

mann) liegt am regten Ufer be« ttmanbitfluffco ber S9ftfl

Sita bini (b. b. Steinfrau) — ein blenbenb weiftet helfen von

ca. 350 m .fw'tje, in bem fid) aud) jwei niebrige, weit am"
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gebebnte ^örjlengäiige befinben, ?iang gigip unb ?iang

farang (otnot genannt, bit nid)t« Semerten«roertl)e« bieten.

Son biefen bciben Reifen rr^ä^ltr man mir folgenbe Sagt:

„3n alten 3*'*tn unternahm ein Wann Ramend Mngoi

unb (eint grau auf befonberen Skiffen JpaubelSrrijen nad)

ttntm fernen ilanbe unb teilen mit Sdjäfcen reid) belaben

beim. Xie alte ÜXutter be« Üngoi fuhr in ib,rer Jperjen«'

freube im (leinen Äabnr beut Sotyne entgegen; biefer aber,

ocrblenbrt burcf) feinen Weid|tbum, wollte feine alte sJ02utter

nid)t rrtrnnen. SU« ade SemUfjungen, fld) tt|m ju nähern,

oergeblid) blieben, fiieft fie einen ftirdtferlidjen Sind) au«,

fprang in ib,ren Äafm unb oerfanf unter furdjtbarrm

Xonner im Wttxt. 3n bemfelben SWoment oerwanbeltc

fid) aud) ba« Sd)iff be« Ängoi in ben Satu lati unb bae

feiner grau in ben Satu bini genannten Reifen." — Vtb,n>

liebe Sagen ronvben mir aud) bei ben $bj>len Satu £>apu,

Vampinit unb Xalifor er;äi)U.

Sm fiufte bt« Satu bini ifl eine Schwefelquelle, „ÜKuava

3mbangan" genannt, fomie eine warme Duelle ju finben.

Von Wurmig an«, im Xiffrift ?abuan ina«, befugte

id) am 7. October 1883 enblid) nod) jwei £>öt)l'n im

(Dünung Wanbella. Xer Gingang ber „1'iang babangan
u

,

b. 1). Stiergrotte, genannten #öble (S. Sbbilbung) liegt

etwa 50 SBeter fpd) an ber Cftftitt be« Serge«; fie fttyrt

itjren tarnen nad) einem — mit £uf)ttlfenal)nte oon etwa«

IJJbantajif — fticräbnlid|en Stein, ber uid)t weit Dom (Sin«

gange im £>albbuntel liegt. Der Eingang jur jroetten

trotte liegt ca. 150 in b,od) an ber ^iorbfeite be« Serge«

unb ifl nur mit gro|en Sdjmierigfeittn Uber ein Gbao«
»ou toloffalen RekSblfefen ju trreidjeu. Der (gingang ift

fo eng , baft nur ein Wcnfd) b,iuein (ann ; ber ©ang fäUt

erft fkeil fd)ad)tförmig ab, erweitert ftd) bann aber jn boben

©cwölben mit ebenem Soben unb oerf)tiltniftinäftig wenig

Stalaftitrn, biefe finb aber von blenbenb weisen ihnfiaüen

bebedt. Um eine öde biegenb, würben wir aüe burd) ein

wunberbare« Sdjaufpiel übcrrajdrt, ba« felbft bie fonft fo

gefüb, Hofen Walantn jum Staunen brachte; e« gligerte un«
au« bem Xunfcl ber ©rotte ein etwa einen Ruft Xurd)>

meffer baltenbe« i'idyt entgegen, prächtig fd)iDernb, b.erttoc

gerufen burd) ein Sunbel Sonnenftrat)len , bie ben 3öeg

burd) eine ca. 150 m tiefe Spalte bitrbtr fanben unb ju>

fäQig auf ben mit weiften ihtjfiatUn befe&ten tfopf eine«

Stalagmiten fielen. iMur wenige Sngtnblitfe genoffen wir

ben Änblirf, bann war bie Sonne b,bbtr gediegen unb nur

unferc Tadeln erhellten ben Siaum ; einige Sdjwalben faben

wir burd) bie Spalte au«* unb tinfliegen; fie galten aud)

tjier ibre sDloo«neftd)en an bem weiften Reifen ber ©rotte

angefleht. Rrliber foüen aud) eftbort Sdjwalbtnnefter in

biefer „Wang (mnba* genannten ©rotte geweftn fein;

I jebtnfaH« jeigttn (jalbotrrotttte Sambu»8eiternnnbmitfiof)!c

gemalte Riguren an ben fflänben, baft fie frOhtr befucht worben

i fein muftte. Son Europäern war id) ber erfte, ber aufttr

ber oirl befud)ten ©rotte von Saht $apu aud) biejenigen

oon ^ampinit, Xalifor, Satu lafi, Satu bini, tfiang baban*

gan unb Üiang lumba betreten bat. $on Dielen anberen

{>bt)(en mürbe mir nod) erjäblt, aber id) babt leine ber*

felben me^r befutrjen fönnen. (Sine ©rotte be« Serge«

Satu tawar faub id) burd) berabgeftllrjte riefige $el«maffen

otrfpcrrt, entfdjäbigte mid) aber bafiir an ben berrlidjen

Se(«partien, bie burd) bie überi)ängenben Reifen be« Satu
i'ainpau gebilbet werben (S. Jlbbilbuug). ^lud) in Gen«

tral>Sorneo, im Oberlauf be« Sarilo, finb Jpötjlen, ebenfo

I

an ber CftfUfte Sorneo« in Xiantong; biefe .^bt)len be*

Ijerbergen bie Sd)walben, bie eftbare 4)efld)en bauen, weld)c

oon ben dfyinefen al« üederbiffen gejdiäljt werben.

3n Ofl.Oaoa 1)ailt id) im äabre 1^8« ©elegenb,eit,

bie in biefer $infid)t befannten fyütytn non ©rifee , gegen«

Uber ber Onfel sJtHabura, ju befid)tigen , bie oon ber 9Jc-

gierung bebuf« Ausbeute ber Hefter unb be« ©uano an

(ibinefen berpadjtet werben. GS finb 21 ^)öb,leu , bie eine

I ^<ad)t »on 5300 ©ulben per DJonat bringen, flu« bem

©uano lieft bie Regierung frütjer Salpeter bereiten; je(t

finbet er guten %b\at} bei ben 3uderplantagen.

3um Sdjluft möge b,ier nod) eine Grtldrung tt)re Stelle

, finben, weld)e Xr. "^ojeroij in ben Sd)luftbemevtungen
'. feiner 'Arbeit „lieber unfere geologifdjen fienntuiffe oon

Sorneo" oon ben tertiären Ifallfelfen giebt. (Sr jagt:

„ba| bie je^ige ©eflalt Sorneo« au« ber jüngflen ^eit

flammt; baft nod) ju Seginn ber Xilunialperiobe bloft bie

• ftd) otrjweigenben Sergfetten fammt bem fie umringenben

1 eoefinen ^UgeUanbe au« beut ÜÄeere emporragten, wtld)t«

bie fleDenweife inäd)tigeu Korallenriffe befplllte; unb baft

in ben 3Neere«bud)ten oereinjelte Onfeln — ifolirte Serge —
jerflreut lagen. Ön biefer £til batte Sorneo baffelbe Hu«*

feben, wie jt|t Gelebe« ober bit tieine Onfel ^almabna,

c« jeigte nämlid) tief einbringenbe 3}ieere«bud)ten. Weitere

fonnten fid) ungeftört im t'aufe ber &ti\ mit Xetritu« au«=

füllen unb fo bie weiten, niebrigen tttluoialebentn bilben,

ba fie oon ben ÜUieere^ftrbinuiu-jen ntd)t erfaftt würben.

Sine Senfung oon wenigen Ruft würbe ba« ganje SQu«

oium witber oerfcrjwinbcfT laffen unb Sorneo bie frühere

©eflalt jurüdgeben."

Die £>bl}len nun in ben Äalffelfen finb burd) Äu««

wafdjungen unb nad)folgenbe GinflUrje entfianben, wäb»

i
renb ba« oon oben burdjfidernbe atmofpbä'rifdje SBaffcr mit

feinen ben Äalf jerfe^jenben Gigenfd)aften jum Sau ber

|
berrlidjen unb pbantaftifd)en Xetorationen ber ^öbltn , ber

|

Xropffltint, beigetrageu bat unb uodj fletfl baju beiträgt.

9ktur unb ©ewojner ber Oflabbaa^unö be$ 9lorb?UraI.

ißon SWortlje.

I
|

Grforfd)ung«reife, bit allerlei intereffante Grgebniffe mit

Unter biefem Xitel oerbffentlidjt btr ruffifd^ Sotaniftr h«*)«', boten bie midjtigften im Rolgenben bfro«.

% 3. Äu«ncjof in ber „Beitfdftrtft (Iswestija) btr ruff. gtbobtn wtrbtn foOeiu 3«»"r mag bemerft werben, baft

gtograpb. ©efeafd)aft*, Sb. 23, $eft 0 einen Seridjt über btr nörblid)t Ural in floriflifdjer Sejief»ung fo gut wie

eine im Sommer 1887 nad) bem Morb'Ural unternommtnt terra incognit« war. S« eriflinn in btr Sitttratur Uber

Slobut LIV. Jtt. 21. 42
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biefrn Inutfi überhaupt nur jwei Seite, ein bcutfdies —
Jjofmann, Xer nörbl. Ural :c. Bb. 2 (Flora boreali-

araleusis ober Ltrbrr bie Verbreitung ber ^flanjen im

nörbl. Ural o. Wuptedjt), unb ein ruffifd)e« — Aigtof,

SWatcrialicn jur Jlora bea Öounern. 'Perm (abgebrudt in

ben Arbeiten ber ©efrtlfdjaft btr Waturforfdjer an ber

Uniorrfität Kafan, Banb 6, 9 unb 1
1 ). Ia8 Unterjudjungs-

felb Äuenejoj« befchränfte fid), bie« ift ferner Borau«»

jufdjiden, auf brei glufcbedcu . Jiiuäd)ft baa ber oberen

Betfdjora, auf ber Seftfeite befl (»ebirge*, fobaun bie ber

Vo«roa unb ber Sfoawa, auf ber Cftfeite, wcldje beiben

ftlüffe unter bem 03. (Stabe nöibl. ©r. nidjt weit von

einanber entfpringen unb fofort nad) Sforb (bie Sfo«roa)

unb 5üb (bie Vo#rca) aus einanber taufen, um fd)ltef}lid)

iljre (Sewäffcr bem Cb jufommen ju (äffen.

3n jenen I9egeubcn nun laffen ftd) ictoofjt orograpfjtid)

toie geologiidj unb nid)t minber floriftifdj brei r>on Seft

nad) £ft neben einanber gelegene .^onenjtreifen uuterfdjeiben,

nämlid): 1) im heften bie ©ebirgajone, beftetjenb a) au«

bem ebenen, meift Uber bie ©renje bea Salbwudjfe« Ijiuaua»

ragrnben Kammtilrfen be« eigentlichen Ural, ber bie Öe»

roäifer tfuiopa« unb «ften« fdjeibet unb felbft oon feinem

Slufje burd)jurd)t wirb, b)aua einer Öftlid) baoor gelegenen

Bergfeite, bie oon tiefen ftlufjthalcrn burd)brod)en ift, unb

bereu Wiefel ttjeitmeife ben mafferfd)eibcnbcn Aidmm über»

ragen -, 2) roeitrr öftlid) bie £mgcljone ober Borgebirg«»

lanbjd]aft, rorldie ftart inbir>ibualifirte hdl)ere Berge ttid)t

aufjuroeifen bat, aber nod) tief jerflüftct ift burd) jjlujj»

ttjälcr, an bereu Ijoljen Steilwänbcn fietj febimentärea ©efiein

entblößt jeigt, baa nidjt feiten aud) burd)fej}( wirb oon

eruptioen ittaffen. Xiefer £>ügelftricf) brid)t im Cftcn ab

mit einem StufenabfaQe, oon bem aus baa fluge 3) bie bia

ja:« fertten Sporijont fid) einförmig nad) Djten erftredenbe

Xiefcbene Seftfibirien« erblidt. Bon Legionen ftnb nur

jwei ju unterfd)eiben : 1) bie bea Salbca, ber in ber

vi '.mir, im £>ugellanbe unb Uber bie unteren Partien bea

eigentlichen ®ebirge« oerbreitet ift, unb 2) bie alpine, bie bea

tjocbftämmigcn Baummud)fe« entbetjrt. liefe obere Legion

beginnt jwifdten bem 61. unb 62. Breitenfreife in einer

£>öl)e oon 730 m unb nimmt faft oljnc Unterbrechung bie

wajferfdieibenbe «ammlinie ein, wogegen fie füblid) oom
61. parallel unb ferner auf ben öftlidjen unb roeftlidieu

'Sualäufern bea Ural nur infelartig auf Berggipfeln, bie

burd) walbgefUUte Xfjäler oon einanber getrennt werben,

tjeroortrttt. ;'lit ben tjödjften Stellen weift biefe ;Kegiou

auf ihrem Sdjutt unb XrUmmergcftein nur nod) öled)ten

auf (barunler aud) bie iNcntbicTflcdjtc} unb niebrige Kräuter,

wie fie in ben Xunbren ftd) ftnben. Senn wir fobann

abwärt« jdjieiten, fo flößen wir auf allerlei Bcercngefträud)

ber Gattungen Vacciniam unb Kubus (Woo«--, Breitet»,

Himbeeren ic); aud) 'ilabclbolj tritt auf, aber in 3rofl"9*

geftalt, mit ge(rllmmten Stämmdjen am Bobcn ()infried)tnb,

unb juwcilen taum 5 cm b,od) in bie rauben, ewig winbberoeg-

ten V Lifte ftd) tfebenb; ebenfo fUmmcrlid) Birten, öbcrcfdjcn,

eine itiofcuart (Kosa aciculoria Lindl.); nur bie fibirifd)e

lirle (Alnus fruticosa Ledb.) gebeizt nod) jiemlid) ftaftig

aud) in ber alpinen Legion.

Onbeffen nidft baa Klima allein erftärt bie Slrntuth

biefer .£iöt)eurcgion
, fonbern aud) bie Unfrud)tbarteit irjrea

fd)uttbcbedten Steinboben«; fobalb fid) irgenbwo eine beffer

näljrenbc Bcrwitterungafd)id)t gebilbtt Ijat, jeigt aud) im

Ural bie „alpine" rKegton bie mit faftigem $ra« beftan>

betten "älpcnmatten, aua benen tjötjeve Kräuter mit

allerlei farbigen $lutt)en bem iBanbercr freunblid) entgegen«

blirfeu. 9iur tonnten nidjt bie meift fteilen £>a'bfn ber

Sfttietfen unb rocfttidicn ^lualäufer foldfen SUpenroiefcn eine

©tättc bieten, fonbern ea ftnb bie ebenen gtätben ober

fauften (9cf)änge bed Safferfdfeibefamma, an benen ftd) tjier

unb ba 3wifd)en aQem Xrilmmergefirin bod) fruchtbarer

Boben anhäufte, (iben biefer aud) erftärt ea, bafj hier

— am „Ural" — ben oberften ©aum be« gefdjloffenen

Salbe« bie Birfe herfteUt, waa fte an jenen öftliehen unb

wefUichen glUgelbergen mit bem ftetlerrn unb ungttnftigeren

Steinboben nicht oermag, beim biefer jiertichfie atler 2Balb>

bäume bea hob/n -.V.'tbena oertangt einerfetta befferen

Bobcu afa bie Ocobelhöl jer, anbererfrita beanfprud)t er mehr

i'idjt unb jietjt baher bie fonnige flufjenfeite be« SBalbe«

bem buntten Onneren oor. Xer freunblich h'^' Birten»

gllrtct, mit bem auf ben £>5f)en be« Uralfamme« ber 2Balb»

wud)a abbricht, ift übrigen« nur 30 bia 50 m breit. %nf
ben Seiteubergeu bezeichnet balb bie ftbirifd)e (Seber (Pinns

cembra L.), balb bie ftbirifche Richte (Abies sibirica Ledb.),

balb bie Xanne (Picea vulgaris Link.) baa Snbe be«

Söalbe«, bod) begegnet man alten breien in .ßroerggeftalt,

wie oben erwähnt, noch in bem alpinen Striche. l'äsa>

unb Kiefer fteigen auf feuchterem Boben nidjt attjuhod)

hinauf unb ftnb tjäufiqrr in bem $Ugellanbe mit bem
trodeneu Kalfgeftein. Üiefe (entere ^ont, mit ber ftch an>

fdjlir&enben brttten, ber unerine&lidjen (Jbene, ift bie Irägerin

be« Salbe«, be« auf oiele, viele Weilen eintönig ftch fort'

fe^enben, oft unburdjbringlidjcn Salbe«, ber hauptfädjlid) au«

a ..Ilten unb Xannen jujammcngefeBt ift, es fei beim, bafj

3umpfftrid)r mit bem ihnen eigentümlichen Strauchwevt ;ur

{(bwechfelung ftd) eiufd)iebcn. X ic oergleidjaweife grö|te

'Didnnigfaltigtcit bea Baumwud)fca hat fid) in ber JpUgel*

jone »evmöge ber üKannigfaltigfeit ber bortigen Bobenbilbung

unb Bobenbefd)affenheit entwideln (önnen.

Xae intcreffantefte unb widjtigfte 9(efu(tat ber &u«<

nejoffd)en 5orfd)ungareife betrifft nun aber bie eigentlich

gcograpt)ifd)e Srage, nämlid) bie ber Verbreitung ber oor-

gefunbenen W>njen in horijontaler 9iid)tung. *l« ber

ruffifehc Botaniter im Sommer an ber nad) Horben laufen«

ben 3fo«wa fammette, fanb er ooqugaweife fibirtfd)e

i3flanjenarten unb oermigte bie gcwöhnlidjfien curopätfdjen,

bie an ber Seftfeite bea Ural oiel weiter nad) Horben

gehen. Xer Ural fdjicn ftch ala eine auagefprodjene 92atnr<

fd)eibe ergeben ju wollen. Onbeffen ala ber Sorfdjer im

Jjerbfte jur Voawa jurUdtehrte, jeigten ftd) üjm bie wr<

;

iutf$ten ©eroädjfe fajt fämmtlid) in ber Umgebung feine«

Stanbquartirra — ber bort lebten, b. t). nörblidjftcn mffifdjeu

änftebelung. Sa ftellte ftd) mithin nur bie Xhatfadje

heraua, ba§ manche Vflanjen ') auf ber afiatifcheu

Seite bea Ural fid) polferner galten ala auf ber

europäifd)en. Xte tSrftärang berfelben fann weber int

Klima nod) in ber Bobenbefdiaffentjcit be« 3fo«wabfden«

gefudjt werben-, e« fragt fid) alfo, wo fonftV Xer ruffifctje

Aoefdicv ftnbet fte in ber Xhätigtett be« Wenfdjen unb

ficht ben elften ßingerjeig tjicrfitr in bem Umftanbc, ba§

genau bort, wo unter 80]V bie letjten, 'ilderbau treiben«

ben Deieberlajfungcn ber Siuffen enbigen, aud) bie unten

angegebeneu europäifdjen ^flan$enarten bie ^eorbgrenje ihrer

Berbreitung ftnben. Onbeffen aud) geologif etj hiftomdi;

Borgänge greifen mit ein, unb uoar in folgenber Seife:

^11« bie (Sletfdjer Sfanbinaoien« in ber ßi«jeit einen

großen Xheil be« europäischen Äufjlanb überlagerten,

gingen aubere minberen Umfange« aud) vom Ural au« unb

brängten ben Salbwud)« nad) Silben unb Seften jurüd.

Xicfc {djwädjere (£iabede fd)niol{ eher Ijtuweg at« bie

') (II. a. DianthuB dcltoideB L., Lychnis flu« cueuli L.,

Pimpioella «axifraga Ii., I<«ncantheinum Tnlgare Lam.,
Souuhus oleraceus L., Poleuionium coeruleum L., Bru-
c«-lla vulgaris L. , Cirsium oleraoeum Scop. , V'eronioa

chamaedrv« L. , Rumex acetosella L. , Rbinanthua Crista

Galli L.)
'
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mächtige ffanbinaoijdjc , unb fo fonnten an ber freiroerben*

bcn Dflfeite be« Ural bie ftbitifdjcn fflanjfn ftufj fallen,

währrnb ben wefHidjcn b<r Bugang bahjn nod) oerwebrt

blieb. Urft mit $ttlfe bei Wenfd)en gelangten bieje aud)

bieder. On ber 2 hat fit» fafl aOc an btt 5fo*wa feblenbcn

formen eutweber fnnantbropine, b. b. folcfte , bic ftdi

tf)eil« in btr9ffl.be menfd)lid)er Sobnungen anfiebeln, tljeil«

al« Unfräutcr feinen Saaten folgen, ober e« ftnb mehr»

jährige Siefenfräuter, beren Verbreitung nidjt Dorn Sinbe

abhängt. Dtr glnfj, bie ?o«wa, taun ihre Säuberung
nach, Storbtn, ba ev nach, ©üben läuft, nid|t förbern; eben*

fowemg bie nürblid) oon ben 9tuRcn ba« fanb nomabifdj

bnrd)fd)ioeifenben Sogttlen unb ßfijatcn, beren §auptoer(ebr

oon bet oberen Vo«toa jur Sfo«wa erft auf ber 5glitten*

bah« bei? SJintcr« ftd) oolljicbt; enbtirf), wenn bie Bägel

bauptfäd)lid) bind) ifjre grofjen ^erbftwanberungen ber

"ißflanjenocrbrtitung Borfdjub leiflen, fo (Bunten fte eh«
oou bem uörblidjen gluffe jum füblidjen $flanjenfamen

hinübertragen al« umgdebrt. Somit ifl bie glora be«

Ural nodi VCTbältnifjmä'fjig jung unb unfertig, infofern

fie als $robutt be« Kampfe« jroifdjen ber fibirifdjcn unb

ber europäifdjen fid) (ennjeidjntt.

II.

Unter bem 61. ©rabe nörbl. Br. hören bie rufftfdjen

Kolonien, hört ber ftcfrrbau bamit auf. Leiter norbwärt«

toirb bie Beorderung immer bünnrr, wirb bie Siuöbe ber

Sälber immer brttdrnber, lautlofer. Tie ruffifd)cn Sn»

fiebler nnn tb,eilen bie fo fpärlidjeti (Eingeborenen be« i'anbe«

in brei Kategorien: Drtbutpflidjtige, Sogulen unb

Dfljalcn. SWit bem erfteren tarnen (ruffifd): Oaffat«

fdjnnje) werben anfäfftge, in Dörfern wobnettbe Sogulen
bezeichnet, weld)c einen ruffifchen C'fcn in ibren glitten

hoben, (ich ruffifd) (leiben, in ben (Gruben arbeiten, jiemlid)

rein SRuffifd) fpredjen, bie utfprünglid)e Bol(«fprad)c jroar

nod) nicht verlernt baben, aber aOe« a(« Sogttlifdjc verachten

unb ftd) gar nid)t gern Sogulen nennen Innen
;

»iehnchr

feben fie ftd) al« 9tuffen an, bie nur nidjt Steuern, fonbern

Oaffat, Xrifmt, jablen. Dicfe föalbrttffen finb bic närbftrn

nörbliehen Stadhbarn ber cd)tcn Muffen. Die nod) un»

otrfälfdtten Sogulen grenjen weiter iiörblid) an, unb ferner

nörblid) an ber oberen Sfo«wa folgen bie £)ftja(cn. Dod)

beifjen „Ojij.a(cn
M

aud) einige ber Eingeborenen oon ber

Vo«wa. 15« bürfte aber ttberbaupt febroer fallen, jwifdjtn

Sogulen unb Dfijafen einen rocfeiitltdjen Untcrfd)icb ju

entbeden; bie Sprache ift bei beiben ganj biefclbe, unb nur

in bem Wrabe ber Aneignung rufftfdjer Kleibung, Solling,
Öcrätb« 2C, ber oon 3üben nach Horben abniiffmt, offen»

baren fid) gemiffe SBcrfd)iebenheiten , fo bafj man beibe al«

(^lieber eine« Stamme«, nämlid) be« niogulifd)tn,

anjufebeu bat. Tiefer Stamm ift aber wenig jablreid);

im iöecfen ber So«ma (eben auf einem Traume oon 6000 bi«

7000 qkm nur etwa lö toogulifd)c ftamilien, unb im

©fo«wa« Gebiete ifl bic 9lnjabl bcrfclbeu febr wenig bi*b«-

ÜReiften« Itcgen nur jmei bi« brei Ourten, b. b- Kütten,

al« „Ort" beifatmnen; nur an einer Stelle finb e« ganje

16 glitten, bic bcn ,Ort", gcwiffcrmafjen bie ^auptflabt

Sogulien«, bilben!

Da« 3öogulcn«33olf lebt nod) balbnomabifd), infofern c«

oom Sommer jum JBinter feinen SELwbnort wed)felt. Die

SJinterjurten finb iMotfliititcn , we(d>c ungefä'br 4 bi« 8 m
lang, 3 bi« 6 m breit, 2 m bod), unb beren SBänbe mit

"I'foo? gebtd)tet ftnb; juweilcn ftnb fte, wie bic Sommer»
hliitf tt, otme genficr, ober baben c« im Dad)e, wo c« juglcid)

al« Siaudilodi bient, ludhtenb al« jperb in ber ÜRitte einige

Steine jufammcngclegt finb. SRciflcn« jebod) ftebt man
bic geucrunfl«fteac in einer <2de, unb c« ift eine Srt Jfamin

I

mit Slbjug«n>br barUbcr angebradjt — Kamin unb^obr au«

Stangen, bie geljorig mit Vcbm oerfd)miert fmb, jufaiitmen'

! gefegt. Sit ben 9Bänbctt läuft eine niebrige ^titfdic entlang,

mit jRcntierfellen gebedt; auf berfelben ftfct man beim (Sffen

unb bei gefelliger Bereinigung, unb flrccft man ftd) au« jum

Sdjlafe. Ucbcr berfelben ftnb SBretttbcn an ben SBänben

befeftigt, auf benen ba« funftlofe ©erätb befl SBogulen prangt,

ba« er bei feinen Säuberungen immer mit fid) fd)(rppt:

irbenc Dbpfe, (feine Keffcl, Käfld)cn unb Körbe au« 33irfcii>

rinbc k. Die Sommert)Utte ift in ber 9regct (leiner, nid)t mit

2Roo« oerftopft, obne Senfter unb mit offenem $>erb in ber

Witte, infolge beffen
-

9
war ooD Uiaud), aber aud) — müden*

|
frei, wo« böber gefd)ä^t wirb al« gute ?uft unb Sauberteit.

;
Sßäbrenb fid) an ba« SBittterbau« ein (leiuer, gebedter $öv»

raunt mit Sorratb«(äutmcrd)cn an}ufd)licfjcn pflegt, ftebt

ein Meiner Speid)cr - ober felbfl jwei fo(cb,cr — getrennt

neben bem Soutmerquarticr unb jwar in @cf)alt eine«

(leinen fjfablbaue«, nämlid) eine« au« Brettern ober aud)

au« roben Saiten jufammcngefUgtcn Kaftcn«, ber auf oier

nidjt ooQ l'/a m bob/n 'Pfäblcn rubt; ber (leine Speicher

felbfi ift etwa 3 m lang unb breit, bi« 1 ra bod) unb beherbergt

bcn $attptprooiant — getrodnete $i\4)t — fowie baneben ba«

^au«gcrätb, Klcibung«ftüde «. Öft genug flebt aud) bic

Sommerbütte fo leer, wie jur felben 3eit ba« SBintcrgelafj,

benn ber junger treibt ben Wogulen, entweber auf bie Oagb

ober bcn 5ifd)fang au«ju)ieben, ober aud) bei bcn Muffen

ttrbcit )u fud)cu. Die wenigen Wcnthicrbcfi£.cr jieben auf

bic alpine 9tegion be« Ural hinauf, wo fid) nid)t nnr gute

©eibc finbet, fonbern aud) bic ben SHcntbieren fo ocrbcrblid)eit

WUden feblen. ^euetbing« baben einige SBogulcn fKinboicb»

jud)t begonnen unb finb infolge beffen int Uebcrgange utr

Sc§baftig(eit; wenigfien« ein T tjrtl ber gamilie bleibt je^t

im äBintcrbaufc mit berKub ober bcnKüben jnrüd, um bier

für bcn nötbigen Söinteroorratb an ^eu ju forgen; ber

anbere jieht jum $ifd)fang au« unb lebt bann je ju jweien

anf bcn leidjten offenen Söten ; nur bei 9?ad)t pflegen bic

Sifdjer, an« i'anb fteigcnb, ftd) bi« ein Srhu|}bad) au»

Sir(cnrinbe bequftctlen. SWit ber (efetcren ftnb aud) bic

Sommer» unb äftinterbütten gebedt, ferner bient fte 'ju

allerlei ©erätb, auf weldjcm grauenbänbe mit bem SWeffer

oft bübfdjc Wufler au«fd)ncibcn , unb fo fpielt fte im feben

be« Sogulen eine grofjc SRofle; in jebem Sommer werben

beträd)tlid)c Waffen berfetben abgcfcbält, au«ge(od)t unb }u

größeren Stüden ^ufammcttgcnä'bt. Bon gleicher 3Bid)tig(cit

ift bem bolbwilbcn armen ür(ti(er ba« 9retitbierftll , ba«

ihm warme Kleibung, Sd)ubwer( unb ba« 9cad)tlagcr liefert.

3m Sommeranjuge beiber Wefd)lcd)ter ftnbcn ftet« lütbcr

Öerwenbung, inbem fte tbeil« um bcn $>a[<s gcfd)lungen,

thfil« auf bem Kopfe jur Hbwebr ber Wüden getragen

werben, fte ftnb ferner aud) ein ßrforbernif? ber Sitte jur

.-i-'i ber Dän}C. Qnblid) ift ju ermähnen, bafj bie wogu»

lifdjen grauen mit ®la«pcrlcn allerlei bübfdje Wuftcr auf

äermeln unb Kragen aufjunäljen oerftehen, ferner bafj fte

perlen in ihre 35Pfe fluten, festere werben oon Wann
unb Scib getragen, ftnb mit 3'oint umtoidclt unb bleiben

lange ^eit unberührt unb — unge(äntmt.

Da| bie Wogulen fid) an .fSänben unb «^iifjcn tätowiren,

wirb in unferer OueOc nur mit (uqen Sorten erwähnt,

bagegen fpridjt fte etwa« mehr oon einer Sit 3f'(l)rn fd)rift

berfelben, mit ber gleid)fam (urje Siegesbulletin« Uber

errungene 3agbcrfolge atrigegeben unb Ocrewigt 311 werben

pflegen, nid)t (apibar, fonbern arboral, infofern fte auf

Bäumen be« Salbe« eingefd)nitten werben. Sir geben hier

jwei groben mit ben nötbigen iSrtlärttngen (S. b.'Jlbbilbgg.).

Dcröld) bebeutet ba« $auptwilbpret für ben Sogulen,

unb bie auf ihn bejügtid)cn arboralcn Siegc«berid)tc ftnb
1

im Salbt nidjt feiten. Onbcfj ber größte Stolj bc« So*
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gulen ift bie flliirflidie Dagb auf bcu SJären, ber im Ural

weniger jablreid] al« ba« Crlentbier unb ja aud) bem

Oäger ernfilid) ;u Veite geht. Der Sieg libcv einen Üären

wirb baher al« grofjc«, mehrtägige« grft mit lörannlrocin«

hinten, tSffen unbXanjen gefeiert, ©ierbei roirb eine iDcaSfe

au« SMrfrnrinbe oor ba« (9efid)t gelegt, 2afd)tntüd)er in

bie £>änbe genommen unb unter allerlei Verrentungen

jum einförmigen jelang eine« breifaitigen Onftrnment«,

ber ©tjangura, getankt, sicifdirnburd) auef) in einem

befonberen, »infelnben Xone bie ganje 3agbgefd)id)te mit

allen itjren 3™U<4K«fallen bra«

motifd) oorgrrragen, inbem ein

©toct babei ba« Gewehr oor«

ftdlt. Sin anbere« ,vefl ift ba«

$ferbrfrfi , bei weld)cni ein

weifje« SRojj ber $>auptgotthcit

(btm „©hailan", b. 1). bem

»Öfen) im $erbfi »um Opfer

gebraut wirb. Da« Huer wirb

gebunben, bit geftgenoffen, mit

Dteficm bewaffnet, mutanten

baffelbe, ftofjen ihm ton 3"'

SSeit bie SKeffer in ben ?eib,

igen ba« »tut in einer ©djale

auf unb fefctn bie Quälerei fo

lange fort, bis ba« arme (#e»

fdjöpf oerrnbet ift. «Dann roirb

ba« , v lei jd) gefod)t unb gegeffen.

3u ermangelung einer 2Räh«
mufj ein Äentlfier b,erb,alten.

Ter auf foldje SBeife öerehrte

r n in d 1 1 gilt al« ein furchtbares

^efen, ba« auf bergen unb

in glüffen wohnt, unb beffeu

Äefibtnüen al« fjeilig unb bem
-V l r Indien unjugänglichgcadjtet

»erben, (Sin fola>tr Crt ift

äßifdiaia in bie i'oima ergiejjt.

fem fünfte im »oote, fo roerben juoor bie Leiber an? canb

gefefct, beim nie foOen ©eiberaugen bie t)eilige ÜlBünbung

ber Söifdjoja flauen. 2>it Männer legen Xüd)er über beit

Äopf, oerftuuim'en unb fahren in anbäd)tigem ©djwei«

gen bafjin, unb an ber üHllnbung felbfl werfen fie eine

©ilbermttnje in ba« SBoffer. ^eilige ©ttDcn finb im Ural

b,äufig, aber wenn fidj and) ju beftimmten Otiten bie

Männer ihnen nahen bilrfen, fo bod) niemals bie Söeiber.

Diefe nehmen Überhaupt feheiubar eine mifjadjtetc Stellung

ein, inffiirflidjfeit jebodj fleht fafl jtber fBogttb unter bem

1.

9.

bie ©teile, an ber fid) bie

'Jiaberu fid) bie Wogulen bie-

IJantoffcl feiner Vebensgenoffin. Xiefe wirb aderbing« et»

fauft, fo baff „eine loditer oerheirathen" bei ben ffiogulen

„eine lodjter »erlaufe n" tjci&r. ber grau roirb alle £)au«arbeit

aufgebürbet, bafilr aber gehört ihr aud) alles ®nt, unb ber

5Bcrid)terfiatter erlebte einen ergö&lichen 'öeweifl tytxftx.

lir begann Unterhanblungen mit einem Sttogulen wegen

Zulaufs oerfd)tcbener $>au«geräthf)Ude, währenb gerabe bie

Gntbiitbunq ber grau beffelbcn cor fid) gehen fodte. Stach

wogulifeher ©itte hatte biefe ba« $au« oerlaffen mttffen, um
nid)t baffelbe nebft allem jj/dUtfll, bem ©ewehr, ben §un«

ben jc, ju ecrunreinigen. 3n
einem nahen £>ohlroege hatte

fie ihr temporäre« ffiodjenbett

anfgtfchlagen, unb nun rannte

ber iWann wegen jeber ÄleU
nigfeit ju ihr, um ihr gc«

wichtige« 3a $u bem bebuu<

genen greife unb Äaufe ein«

juljolen.

X>ic hin mitgeteilten 3üge
au« ber Denl unb cben«>

weife eine« am Ural häufen»

ben Volte« finb nidjt nur

an fid) intereffant , fonbern

namentlich aud) baburd), bafj

ftd) jiemlid) ju allen Analoga

balb au« bem einen, balb au«

bem anbeten ber fibirifd)en

Hölter unb jroar bi« nad)

«amtfehatfa unb ber öering«

ftrage hin würben beibringen

laffen; fo ift c« j. ». mit

bem Söärcn» unb bem fferbe«

fefte, ben ma«firten Jänjen,

ber «bfperrung ber grauen

ju gewiffen Reiten sc. 3n
unferer rufftfehen OueQe wirb julrtyt bie grage auf ge«

worfen , ob bie Wogulen aussterben. Xer Verfaffer ent>

hält fid) — unb mit ;Kcd|t — einer beftimmten Antwort

barauf, weil e« bafür an ber nothwenbigen ftatiftifd)en

Unterlage gebrid)t, aber nad) feinen (frfahmngrn fprid)t

er fid) ohne SBebenfen bahin au«, bafj bie Urfprünglid)«

feit be« Uöogulcn wie aud) feine ©pradje bahinfdjwmbct,

inbem ba« hcvanwadifenbc (^efd)lcd)t fid) mehr unb mehr

bnrd) bie 3wifd)enftufe al« 3affatfd)nnie bem ätuffenthume

aufd)lief)t, weld)e« ben wogulifd)eu 3tamm wie fo manchen

anberen, in gar nid)t ferner 3cit wirb ooüftänbig aufge«

fogen haben.

1 SJoflutt mit 2 QnAai liot biet ein (?i(t»t)»rn*m <rt>tultl.

:t J00gtt(«i mit s «»iilxii crkgloi Iii« finm Hirlftaji.

Äärsere SRittljeUungen.

Tie 3nfel Ticgo öarcia.

Die äoratlcninfe! Tieao (^arcia, unti Gbago« Strrbipel,

{üblich ber IValebiw« ISruppe gehörig, unb unter 7° 14'
f. $r.

unb 72° 20' öftl. fi. liegenb, hatte früher brei Stftttt, ift aber

je^t in bnt Vcfi^ einer cinjigen Wcffllfchaft übergegangen, bereit

3i^ in l'onbon ift. Tie iJiieberlaffnngen ber erfteren waren

^ointaRarianne, gaft ^Joint unb *Winni 9J(inni, iwld» letzte-

|

rer Crt jcöt ber Ütfoqnfifc eine« Beamten ber Regierung

oon Dcauritiu« ift, ber bie iHcgicrung«gefrhäfte leitet. 3»
I feiner Itntcrftii^ung unb Mir sJlu«übung ber polijeilirben

Stufficht fntb ihm jehn farbige iJolijiften oon sDcauritiu«

unterftcllt.

Sluf bcrSnfel, welche iw allgemeinen nur einc#öbe oon

0,'J bi« 1,5 m über .t>ochwaffer hat, gebeib/n faft anö-
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fcblieflirb nur Halmen oonburcbiAnittlidj 34m$öl)e, unb fic

finb e« and), welche ba« einzige 8(u«fubrerjeugnifj ber 3nft(,

bit Stopra, liefern. Da bie So!o«nUjfe auffaQcnb nein ftnb,

aber (ehr »tri Del entfalten, fo wirb bie Äopra gleich an

Drt unb Stelle scorefjt. wnb ba« erjielte Del fontmt in

Säffcrn jnr ©rrfenbung.

Die fieben«mittel finb fnapp uub tbeuer, benn SRinber

nnb Schafe gebetben nicht auf ber §v\e\, fo bafs Schweine

unb $ühncr oorhanben finb. Much viele nnb gute ^tfche,

welche man angeln fann, ftnb oorbanben; ebenfo nwci Ärten

oon £anb!reb|en , beren eine Art, welche unirren ftlufifrebfen

ähnelt, große SBctituiftungen in ben Sccfovnufi 'l.Mnittagcu an*

richtet. SBerjcbiebene ftrilcbte, wie Gitrouen, (Tuftarb Slpple«

ßlaftbenbaumfrüchtc), Suroop (oom ftocbrligcn Slafcbenbaum),

%<umclou«, iamarinben, fiürbiffe unb Stonanen ftnb in

Deiner £Renge ju hoben.

Sie Schilbfröten ftnb bnreh bie eingeborenen faft gärt*

lieh auggerottet.

9?ur auf HWibble 3«laub finbet man gute* Xrintmaffer.

Auf Diego (Sarcia fetbft ift lein« oorhanben. 3Ran fängt

fjier nur ba« iRegenwaffer in eiiernen StBaffcrttfften anf.

Da« SBetter ift wäbrenb be« ganjtn 3abre« angenehm,

aber c« regnet oicl. Die hefte Üeit furo bie erften oier

9Ronate im 3ahre. 3m 9Rärj unb Äpril treten SBinbftillen

auf, welch« oon geringem Siegen begleitet ftnb. Com <DIoi

bi« 9iooember mährt bie falte 3abre«jeit
;
ti weht bann ber

Süboft-9Kenfun.

Die oieleu bort auftKtniK'n Uioclito« unb SJliegen-

fcbroärme ftnb (cht läftig. Doffenterie tritt bänfig bei 9<eu<

antommenben auf, unb nur wenige (Europäer feiunen länger

al« ein 3ahr hin bleiben , ohne anberöwo tfrbolung fuchen

ju müffen. J. v. G.

9US allen

(Europa.
— Dir rnffifebe geograpfyifcbe ©rfrttfcbaft bot eine be-

fonbere Sontmiffion eingefefct, welche bie Verbreitung bei

ftlugfanbc« in töufjlanb unb befonber« bie Srage M
Stampfe«! mit biefer im Silben unb Stiboften be« Striche«

Diel Schaben attriebtenben SBobenform ftubireu foU; 3Jlit=

glieber berfelbeu ftnb fi. o. SJlufcbfetoto , Stebnu)fii nnb

Srnfalftbef.

— DenSBerechnungcubf« franjöfil'chen ftatiftifeben »üremtfi

infolge gab e« im 3<ibre 18*7 in ftranheieb 842 7!)7 lobe«;

fälle unb 899 333 ©eburten, alfo eine natürliche ©eoölic-

rung«}iinabmc oon nur 06 536. 3,n 3a!)re 1H86 betrugen

biefe 3<>blen 860222, bejw. 912838, bejm. 52 616. Tie

Serminbernng ber $aty ber (Geburten ({breitet alfo noch

immer weiter fort.

— Tie ftnäwauberung au« ber Schwei} betrug im

3abre 1887: 7558 ^erfouen <b. i. 1216 mehr al« im

Jahre 1886, aber 5944 weniger al« 1883). beten SHchvjabl

an« ben Santoneu $cru, Süricb, Icffin, Vienenburg unb

ftargau ftammte. 9teidjlid) 85 $roccnt ber genannten 3ohl

(K445) wanbten ftd) uach ben bereinigten Staaten, ziemlich

10 tyrocent (732) nad) Argentinien, reichlich 3 tyrocent nach

©rafilien, uub etwa f ,$rocent (51) nach Urugnap, reichlich

Vi $rocent (40) nach Chile nnb reichlich '/s tyrocent (29)

nad) Slufrralien.

— Die Sohlenfchäbc Portugal« ftnb nicht febr be=

trächtlich, fo baf} Portugal ähnlich wie Italien wenig 9u«fitbt

hat, jemale ein eigentlicher 3nbuftricftaat ju werben. Jubeffen

fehlen bie fofftlcn ©rennftoffe im Sanbe nicht ooHftänbig. Die

probuttioe Steinfoblenformation ift entwictelt int Worboften

oon Qoimbra (bei Snffaro) unb im SJorboften oon Cporto

(bei Valongo), nur bei leftterem Drtc aber ftnb bie tftbfcc

reich 3f»»9. «w ben ?lbbau Mi lohnen. Die Sohle ift bafelbft

anthrajitartig (bnreh (lontactinetamorphofe), unb bic SWinc

oon San $cbro ba Qow ift bereit« feit 1801 im SBetriebe.

— Pohlen jefunbären (jitraffifchen uub (retacetjehen) Hilter«

finben ftd) bei ^igucira (am Sap 3Ronbego) unb bei Seiria,

unb bie iuerft genannten 3Jiinen werben ebenfall« bereit«

gegen ein 3abrbuubert abgebaut.

— Unfcrer SJolts über bie ScbnelligTeit ber eng-

lifeben Sifenbahttjüge f»ergl. .ölobu«', 8b. 54, S.93)

(Srbtjcilcn.
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tragen wir an biefer Stelle nad), bafs ber fogenannte

.^itO'nhe Schottlänber" („Flying Scotsmen") bie ^rabrt

jwifdjeu Sonbon unb Sbinburg am 29. Äuguft in 7 Stun-

ben unb 29 Minuten bewerfftettigt bat

% f i e tt.

— Wü ben geograpbifdjen Arbeiten auf ber 3nfel

Slore« ift ber 3ngeuienr 9t. Bau ben SBrod bnrd) ben

Süorftanb ber königlichen (Seograpbifcbrit ®efeßfd>aft ju

Srnfterbam beauftragt n>orbcn
;

berfelbe bot am 10. Dltober

bie 9teife nachOnbicn angetreten, ^rofeffor ©ichmonn unb

^rofeffor War SB eher, welche bie geologifche refp. joolo--

gifdje Unterfuchung b« genannten 3nfel beabfid)tigten, waren

laut ©rief Pom 13. September im Segriff, fich oon ©atania

bortbin ju begeben. — Der Sßorftanb ber oben genannten

öejcUjcbaft fteht aud) mit bera je^t al« Witglieb ber n Heroen*

way South Western Expedition" in 9lorb < 9lmerifa be^

finblicben Dr. len State in Unterbanblitng, ber wahrfcheinlid)

1889 bic anthropologifchen Unterfuchungen auf J^ore« Uber-

nehmen wirb, lieber bie (Jrpebition nach ben ften.-

3nfeln !anu uur mitgeth/ilt werben, baf) ber fiieutenant

D. SS. planten ftd) bortbin begeben bei'» um bie geo=

graphifchc Arbeit anzufangen, wäbrenb oon bem mit ber geo-

logifdjen Untcriudbung beauftragten tjtxva 6. 3- 9)c- ffiertheim,

ber feine Xbtttigfeit bereit« angefangen bot, bi«b/r leine

näheren Berichte eingelaufen finb.

— Die (Eröffnung be« Starun ^luffc« für bie

freie Schiffahrt ift ein bemerfen«werthc« hanbellpolitifche«

©reignif), ba Werften baburch in einem oiet höheren ©rabe

al« bi«her ittgänglid) gemacht wirb, freilich wirb bie be=

treffenbe Verfügung be« Schah oorläuftg noch babnreh *um

Dheil in ihrer ffiirtung beeinträchtigt, baft bie StromfchneKen

unb Slippen oon Slbwa« ba« 83efabreu biefe« einzigen fchiff»

baren 51 uffe« oon Werften hiwbern. <5rft wenn ein furjer

j
fianal ju ihrer Umgehung angelegt würbe, wäre eine in

allen 3<>brc«setten brauchbare SBafferftrafje oon einem SWeter

liefe bi« nach Sdmfdner gewonnen, unb ber befchwer-

liebe Sanbweg oon ber Süfte nach 3«f<»hcm (circa 800 km)
wäre auf feine grSftere Hälfte oertürM. Die 9ieigung be«

Strome«, jnr 3ett feine« $od)waffer« in gewiffen ©c-
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graben b<S Ticflanbe« feinen 2auf ju oeränbcrn, nnb an

feiner Münbung Sanbbänfe ab&ulagcrn, finb geringere Scbwie

tigffitett.

— SDie £tnUn(ängt ber &ifcnbat)nen in ©ritifcb-

3nbien betrug am 31.M«rj 1888 14 383 engliftbc Weilen

(23147 km), fic wuchs alfo feit 1887 um 993, uub feit

1884 um 3599 Meilen (b. i. im Turcbfcbnitt um {»00 «Weilen

in jebem 3">brc). Telegrapbenlinieu befaf» ba$ £anb

im 3abre 1887 30034 Meilen unb 1878 nur 17 0OO
Meilen.

— Tic englifcbe Regierung bat mit ber britifeben 9?orb

SBorneo=Rotnpagnie, bem Sultan oon SBrunei unb bem Stajob

oon Sarawaf einen Vertrag abgcfcbloffen, na* welchem bereu

©«biete, alfo ber gauje Horben unb 9corbweftcn oon

SBorneo, mit einem ^läcbeninhalte »on ungefähr 190000qkm,
unter englif che« ^roteltorat geftedt »erben. Ter Silben

unb Süboften ber 3ufcl, oon beträdjtltdj größerem Umfange,

oerbleibt in boüänbifcbcm SBefi*. Der üblich« 3abrt$bcricbt

ber 9?orb = S8orneo Äompngnie jeugt »on beut raffen ftort=

fdiritte ibrer Änfiebeluug. 9luf bem enttvalbetcn 2anbc

werben labaf, Waid, 5Hei3 u. f. w. angebaut unb wcrtbooltc

einfjeimtfebe Grjeuguiffc gepflegt, uub ^orfcbuugen nach

Mineralien haben ebenfalls ju gujftigen ftcfultatcn geführt.

Die (fciuwanberung uon ©uropäeru unb Ghinefen nimmt

beftänbig ju, unb ber (Srport unb bie (£infünftc fteigent

fich »on 3abr iu 3ahr. — SöaS ba3 Sultanat SBrunet

anlangt, fo bot ei febon feit 3obren bureb feine SRacbbant,

b. i. bureb bie englifcbe Kompagnie im Horben, bureb baä

SRnjobitat Sarawaf auf ber Sübfeite uub bureb bie 4>oü*änbcr

nacb bem 3uneren su, ftarfe (finbufje in feinen ©renken

erlitten unb bürfte jefct wobl faum mehr al$ 6175 qkm
umfaffen. Brunei ift febr roalbreieb unb fteigt laubcinwärte

-

ju (Gebirgen au. Tie yiblreirbeii, ftart geiouiibeuen #(üffe

bilben große Tclta8 unb Sümpfe. — Da? 9teicb Saramaf
mürbe im 3<>brc 1840 bureb ben cnglifcbcn Abenteurer

3ame3 (fpäter Sir 3<>rae?) Sroofe (ber je^ige 9tajab ift fein

5Weffc) gegritnbtt unb bat febon recht gute (forrfebritte ge-

marbt. Tie töberen Gioitftctten finb mit önglänbern befefct.

Äucb Saramal bat große Salbungen unb (Gebirge, welch«

biö 2450 m anftetgen , unb befifit ebenfalls »iele ftlüffe mit

Teltabilbungen. (Ss foll an Sago mebr alö bie $älfte

»on bem probuciren, wa$ baoon auf her <£rbe überhaupt

fonfumtrt »irb , unb aQe Slnjeicbcn fpreebeu bafür , baß bei

grilnbltcbcr 9iacbforjebung, woran c$ bt«btr gefeblt bat, mertb-

»olle Mineralien fieb werben auffinben laffen. Tie Süe

mobner, bauptfäcblicb Tajalfcn, Malauen unb (£binefrn,

leben frieblicb neben eiuaiibcr unb ftnb meiftend entweber
vD{c[iiimmebaner ober bureb proteftautifebe unb fatholijebe

Mifftonäre mm ßbrifteutbum befebrt. Ter SHajab unterhält

eine nacb europäifeber SUtifc einerer,»erte Iruppc oon 250
Wann. — Ter gefammte jährliche §anb«l$ocrfebr ber oor«

erwähnten brei Staaten repräfeutirt gegenwärtig einen un-

gefähren Söertb oon einer Million ^funb Sterling, Sornco,

mit 749 700 qkm, ift betanntlicb näAft 9?eu - Guinea , mit

786853 i|km, unb ©rönlanb bie größte 3ufel ber ©rbe.

— Tie ©efammtbeoöllerung beö ebinefiftben

©rcnsbejirlc» Tarbagatai wirb oon bem ruffiieben

fionful in Dfcbugutfrba! je^t auf 64000 Seelen gefehlt; bie

aberwiegenbe Mebrbeit berfelben beftebt aust 9?omaben, bie

tbeild mongolifeben Stammet unb bubbbiftifeben ölauben«,

tbeilS tatorifeb lirgirtfebc Mobammebaner fmb, welche lederen

bie erfteren um etwa 600 3cltc ober 3000 Seelen flber=

ragen. Ter Si^ M Gfauoerneurä ift inbefj nicht mehr
Ifdjugutfdjaf, fonbern baö am 3tmel^luffe in mebr centraler

£agc feit ben fiebftiger 3obren neuerbaute Torbulfbiu mit

etwa 5000 Seelen SBenÖlferung , wtfbtfttb jener Örenjort

etwa 4500 jäblt. unter beuen f«* 1000 ruffifcbe Untere

tbanen befinben (Sfarten, Tataren unb ftirgifen). CS« fmb

bie« bie heften ©ertreiber ruffifeber Saarm, beren fee im

©etrage bii ju einer Million 9?ubel jährlich an ibre

Stamme?' unb (SMaubendgcnoffcn tbeÜ3 im {>aufirbanbe(,

tbcilS in Sabengefcbäftcn abfegen. Tie ^auptartifel ftnb

ftanmwottengcwcbe Mo«!auer «fabritation, fowic $robnfte

au« Jurfeftan.

— Ter Aufjenbanbel 3apan« bejifferte fieb im

3ab" 1887 auf runb 345 Millionen Marf (165 Midio'

nen M. ttuäfubr uub 180 Millionen M. (Jinfubr), wa8
gegen ba# Sorjabr eine Zunahme oon 50 Millionen M.
(oonoiegenb in ber ©infubr!) ergiebt. Ter t»anbel fon-

jentrirte ftcb nach wie oor jum größten Tbeile (ju etwa

65 $roc.) in ?k)(obama unb (jn 32 $roc.) in Cfato. Tie

^aupn>crlcbr#länber waren (Snglanb, bie bereinigten Staaten,

6b>na, ^ranFreicb, 3nbicn, Teutfeblanb, Sanaba unb

Slnftraticu. Tcutfcblanb war mit nicht ganj 6 $roc. an

bem (Scfammtwertfae bei $Ktnbelä betbeiligt. »n ber frem-

ben Stbiffabrt^beweaung 3apanß (1*/, Millionen lonneu)

nabm Teutfcblanb uäcbft (Snglanb ben ftärfften 9tnlb/il

(17 $roc. gegen 62 Sßtot.). Unter ber fremben Seoölferung

3apanS gab ei in bem in »frage ftebenben 3<>bre 1145
6nglänber, 575 Slmerifaner, 292 Teutfcbe unb 234 SJran

jofen.

— lieber Äleibung«ftiide au« Saumrinbe unb ibren

Gebrauch bei ber Seoölferung ber SRanau Tiftrifte (Tjambi)

entbolten bie „Notulon" ber „©atooifcben ©efellfcbaft für

ftünftc unb SBiffenfebaften* (1888, S. 3) eine intereffante

Mittbeilung oon ber^anb be* ©erat 91. 0. Palette, ber mir

folgenbe« entnebraen: Tcrartige Äleibiiug.Sfttitfe werben nur

nodb bei SJalb - unb ^elbarbeit gerragen unb bei ber Sii*

febr in bat Torf fofort gegen felbftgemebte Sattunfleibuitg?

ftiltfe oertanfebt. Tie 9ünbe wirb nur jtoei beftimmteu

SBaumforten, bem icerbaug 1
), einer Slrt SProtbaum, unb bem

ftajoe Sawat (Ficus benjaminea L.VJ entnommen. Ter Um
fang bei Saume« ober SlftcS, beffen JRinbe man gebrauchen

will, foll nicht mebralö höcbftenS einen halben Meter betragen

;

nach bem fällen wirb bie Sliube gleich nacb $aufe gebracht

unb bie äufwrc 9iinbe mit einem Meffer abgefchabt. hier-

auf wirb bie faferige innere iNiube mit einem runben Stücf

^)olj, in toelcbe^ ber i'äuge ober ber Ouere nacb ober in

Scbraubenform Sertiefuugeii eingefchnitten finb, geflopft, bii

bie Däfern loje unb biegfam geworben finb. sJhm mirb bie

9tinbe ber Sänge nacb burcbfcbmttcii , oom Saume abgelöft

unb in flarem (am liebften fliefjenbem) Sßaffer abgefebält unb

getroefnet, worauf bann bie Stüde in ber für bie gemünfebten

Aleibungöftüde erforberlichen gönn jngefebnitten werben,

(gewöhnlich werben bie einjelnen Stüde mit groben, felbft-

gefponneneu ,"Wbcn an cinanber gebunben; früher geiAab

bieö immer mit getah Karot, einer Urt elaftifcben Oiummi.

Tie ÜPercitung ber9)inbe unb bie Verfertigung oon RieibungÄ'

ftüden au4 berfelben ift beinahe auÄfcbliefjlich Männerarbeit.

SBie bie Singeborcnen angeben, mnO ba# fällen bei fy>U*$

unb baS bereiten ber 9tinbe an bemfelben läge vorge-

nommen werben, fonft würben bie Däfern bei bem Stopfen

brechen. Uebrigeu« werben aufjer ben genbeutücbern auch

Äopftildjer in btefer Sßkife oerfertigt.

« f t i t «.

— M. Duebenfelb, ber bereit« bureb feine {Reifen in

Marofto, namentlich im Ö3cbiete ber Scblu, in weiteren

fireifen befannt ift, ift oor furjem wieber naeb 9?orb>

') ©eber b« einbeimi|d)e noch ber »iffmfcbafHidje 9lamr

finb in ber ^ublifation be« Kol. Mim. iu Ha»rlom (lnland-
»cbe houUoorten) angegeben.
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aftifo aufgebrochen, um bafelbft nameurlid) etlmologifctie

Seobadjtungen unb Sammlungen anjuftellen.

— fiieuteuant Smaine bat im Auftrage bet Vritifd)--

CftofrifantjdVii ®ef<Ufd)«ft von tJRomba« au« eine

«Reife in ba» innere angetreten, ein 3eid)en, bafs oon

einem allgemeinen oftafrifaitiirbcn ^lujrulirjnftanbe (eine

Hiebe fein fann.

— Chrtcm Verlebte be« beutfeben (Seneraltonful«
$cid)a(je(le« in 3anfibar jufolge mürbe jroifcben bet auj-

ftänbifcben Bewegung in «Dcitinbani unb fiinbi unb bem

aggrefftoen Vorgeben bet arabijeben Sftaoenbänbler am
9eoaf[a=See ein 3ufaramenl>ang beftefaen, roa« bei bet finge

beiber ©ebiete ju einanber nidU ju »erwunbern märe.

3mmerbin märe e£ benfbar, ba§ bie Sflaoertbänbler be«

Vtnnenlanbe« etft nadjtriiglid) ibr Jnfereffe in bem ÖJiber-

ftanbe bet Sali« erfannt nnb benjclben Succur« getriftet

If.ittcn. Dem genannten SBeridfte rutnebuten mir ben fol--

quicin vimue: oon enrfeiieut «?en>eniing tu «nie

ittlicbe, auf perfftnlübem Ucbtlwollen gegen bie beutiebe Ver-

waltung berubenbe gewefen, fonbem bat ibren An«gang«;

pnnft füblicb oom 9toouma rjitttcr ben portugteftfdjen ^5ro-

oinjen unb au« ben (Segeuben be« 9tpaffa--See« genommen.

Die beteiligten 3<w Völferfdjaften mobneu jnm Dhetl niebt

in ber beutfeben Oittereffenfpbärc , unb wenn ftc in Söanbe*

rung gerietben unb na* ber Säfte fttiteiten, fo mußte bie«

auf gan) anberen Urfaebcn berufen. Scbon feit mehreren

SRonaten mar e« in berllmgegenb be« "Jhiajfa See« unrubig

gewefen, bort ift ein großer Komplet arabiftber Sflaoen=

bänbler anfäfftg, unb letjtere hatten bie englificn 2Riffion«=

flationen am See angegriffen unb tbeilweife belagert Diefc

arabifeben Elemente finb nun aller SBab,rf<beiulid)(eit nach

»on 3flnfioar oud infpirirt worben unb haben ben An=

brang na* ber Hüfte in« SBerf gejefct. Sa'brettb nun noeb

am 19. September in SDlifinbani alle« rubig unb fricblid)

mar, ftrümten in ben näcbften lagen Daufcubc oon Vemaff=

neten, »on bem Sttbufer be« SRoouma fommenb, gegen bie

Stabt, unb rrflärte ber Salt ben Deuifthen, mit benen er

im beftett Owoernebmen ftanb, er fönne fte einem berartigen

Anbrange gegenüber nicht febütjen. Auf ben 9iatb be«

Soli beftiegen bie beiben beutfebeu Attgeftelltcn eine Dfjau,

bie jettweife au« einem Dorfe in ber vJ)<ifinbanibudjt be

fdwffeit würbe, unb entwichen nach Horben, bi« Tie inKilwa

oon S. *JK. Jtrcujer .^DlBme* aufgenommen mürben. So
meit bier befannt, bat in «Dtilinbaiü ber Sali nach ber

Abfuhrt ber Deutfcbcu mieber bie Regierung in alter Seile

übernommen; ob ibm abtx geftorebt rotrb, ift jroetfelbaft.

bie Sebaaren ber rtufftäitbifdVn gegen fiinbi b.eran=

jogen, rücften ibnen bie in ber Stabt befiublicben arabifeben

Solbaten entgegen, angeblieb um fte jurttetjufeblagcn , in

£}irfltä)fett mürbe nur jum Sdjoin viel ^uloer uer=

feboffen unb beibe «Parteien maebten gemeiiifa)aftlidje Sadje.

Tie Sultau^truppen (ebrteu barauf in bie Stabt jurüd

mit ber 9iad)rid)t, fte Bnnten gegen bie Uebenna^t bc<!

Ztiuht* niajtö attfridnen; fie bielten ben SSejirföebef unter

ftrenger llcbertoadjung , um niebt ja fagen (Sefangenfrbaft,

nnb legerer fonnte aui itireu ®efprSd)cn cntnefymen, bog fie

ibu in Stetten ben b.erannabenbcu 3(ufftänbtfd>en au^iulieferu !

beabrtebtigten. Turd> bie UittcrftüBitng eineö moblgefinnten
'<

Erobere, ber mit 200 bewaffneten Sflawii au^ ber Umgegenb

oon fiinbi ju ibm eilte, aber iim gegeu bie Staaten ber (Jiu<

bringlinge niebt ju balten ocrmoajte, gelang eä bem ^ejirfddjef,

Gerrit oon Sberftein, mit feinem öenoffen iu einem offenen

^htticrboote ju cntfliebeu unb in bie See ju fteeben. 9?or

ber Ulbfabrt Übertrug $err Don (iberftein jenem Araber in

alter frorm bie Verwaltung be« Orte« unb ernannte itjn ju

feinem Sßertreter. Die 5liid>tUnge retteten fid) auf eine

oorüherfegelttbe T^ou unb gelangten unter mandjerlei träbtliaV

feiteu enblid) nad> jtitwa an 9orb oon 3. $R. Äreujet

.TOBwe*.

— Der portugief ifdje ^afcnpla^ Ouitimane,
etwa 20 km obertjalb ber "Münbung beSfiwaiftm« (dambero

in ben 3nbifa>en Djean gelegen, b^al ua* bem legten eng»

lifdKtt Äonfularbericbte eine europfiifdV SBeoölferung oon

116 unb eine afiatifd)« (britifa) » iubijdje nnb arabifdV) oon

|

276, wäbrenb bie eingeborene Söeottlferung be* DiftrifteS

fid> auf eine üJüQion belaufen mag. Det ^aupterport.

Srtifel ift ba« Elfenbein, baS fomobl oon ben Ufern M
3ambeft nnb Sfbire, al« audj biird» bie Vermttttluug

arabifdjer fiarawanen and gröperet ^eme flammt, nnb

beffen «u«fubrwertb ficb im 3abre 1884 auf 650 000,

unb im 3abre 1885 auf 750 000 Wart bezifferte. Der
^auptpanbel beftnbet ftdj in ben ^nben ber inbifebeu

ßaufleute, bie baö (Elfenbein jnm Sertriebe erft naeb Öombao
fenben. Tirett nad) «Suropa (fionbon) oetfajifft baffelbe nur

bie „African Lakos Company".

Wotbnmertfn.
— Daa «ßroieft ber 9Iegu(irung ber treffen -

gebirgüftriSme, beffen mir in bem laufenben SBanbe bti

,©Iobn<t" bereit« gebaept baben (S. 14), fa>eint oon ber

geologijdjen Sanbeeunterfuebung ber Bereinigten Staaten

emftlicb in Angriff genommen sn werben. Der woblbefannte

Hauptmann 6. S. Dutton ift bamit betraut worben, bie

Soruntetfucbungen im (Gebiete ber SUbplatte, beÄ 8rfanfa*,

be^ ßolorabo, M &ila unb be« ^umbolbtfluffc« an^uftellen,

unb bie ibm nnterftebenben Grpebitionen fotten ftd) unoer

weilt an bie Arbeit machen.

— Uine ber bemetfendwertbeften (frfebeiuungen in bem

SBirtpfcpaftäleben ber norbamerifanifeben Union ift ber Stn-

lanf, ben nruerbing« oerfrbiebene Sübftaaten bejüglid) ber

Ausbeutung ibrer HRineralf ebätje unb ber bamit

jufammenbängenben 3nbuflrien geiwmmen. 3n oorberfter

9?eibe ftebt babei Alabama, ba« im 3<»bre 1880 nur

323 000 2onnen »oblen au« feinen öergwerfen fUrberte, im

3abre 1886 aber 2 225 000 Donnen. Der mettau« gröfjte

DTku* ber alabamifrben fioplcnprobuftion (eirea 86 $roe.)

tommt auf ba« groge Soblenfclb am SBarrior bluffe, ba« an

AnCbebnnng ber Jtobjenftädje ©nglanb« gleicbfommen , unb

100000 SWillionen Donnen Srennftoff entbalten fott. Die

teuere 3<>bl ift natürlicb, wie mana>e anbere, bie au«

amertTanifeben Duellen flammt, runb gemeint.

— Die böcbftc metcorologifdje Station 9?orb-

amerita« ift bie auf bem 4Ronnt fiincoln in dolorabo,

14 297 engl, ^uft über bem 9Jleere«fpiegel ; bie ireeitbödjfte

bie auf bem iJife « ^Jeaf, 14 134 3nfj bod). (S« barf

btefe fiage niebt feb,r wuiiber nebmen, ba bie #odjgtpfel be«

Jelfengebirge« wäbrenb be« Sommer« oiel leidster «ngäuglid)

ftnb al« ttnfere Alpengipfel, ißite*« fycat. ®rap'« ^eaf k.

ftnb al«bann gans bequem ju $ferbe ober gar ju Sagen
ju erfteigeu. Die bitdjfte meteorologifcpc Station Snropa«
— bie auf bem Sonnenblid — liegt nur 3090 m
(10 300 engl. über bem «Dlcere.

Auflraficit unb ^ofdneficu.
— Dr. (Traugoi«, »on ber naturwiffcnfebaftlicben

^aculttit au Kenne«, wirb ftd) im Auftrage be« franjöfifdjen

UuterTid)t«miuiftcrinm«uad) Xabiti begeben, um bie bortigeu

Korallen unb ftorattenbilbungeu einer eingebeuben Unter

fuebnng ju unterwerfen.

— 9Jad) Angabe be« ftegierung«ftatiftiler« ber Kolonie

Victoria, be« $wrrn ^enrp fcapter, belief ftd) ju Anfang

1888 bie 3al)l ber in ben auftralifepen Kolonien lebenben
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Ghinefen auf 51 330 (gegen 43 706 im 3abre 1681). Taoon
|

entfielen 16 828 auf 9?eu - Siib =5Balc*, 12 564 auf Victoria,

8950 auf Cueendanb, 6900 auf Sttbauftralicn unb bfffeu !

«orbtcrritorium , 400 auf SBfftauftralien, 1000 auf lad
manicn unb 4688 auf 9ieu Seelanb.

— On fcinnn Sanbe ber örbe, ßbina oiclleicbt, über beffeu

Itjecfonjum bitte Statiftit »ortiegt, aufgenommen, wirb ba*

3abr über fo nid Ibee oerbraudjt wie in ben auftralifcbeu

Kolonien. Tiefclbcn Ratten (Jnbe 1886, obne bic Uiii'

geborenen, eine ©efammtbeoblterung »on 3 426 562, unb il>r

Tbeclonium betrug in biefem 3abre 25 628 353 englifcbt

Ufunb (11 624 761 kg) bejm. 7,48 $funb (3,39 kg) pro

Kopf. 9?eu £tib HJole* lonfumtrte 8478320 bejw. 8,46,

Victoria 7 070 130 bejw. 7,05, Oucen*lanb 2 768 803

bejw. 8,08, SÜbonftralirn 1 958 918 bejw. 6,26, «eft

aufttalien 443 979 bejw. 11,21, Tasmanien 862 705 bejw.

6,29 unb «cuSeelanb 4 045 503 bei«. 6,86 englifdjc

Wuub Tbee.

^oltrtegiiuen.
— 9fadjrid)teu au* Gbriftiauia unb Kopenhagen jufoige

ift bie KBanberuug Jritbiof sJfanjen'* über ba* grün-

Itinbijcbe 3"lanb-tSiö Don gutem Erfolge begleitet gewefen,

unb bei Sieifenbe ift uebft feinem Begleiter Soerbrup am
3. Cftober wohlbehalten im (jtabtbaab angefomineu, wä'brcnb

feine oier anberen Begleiter mit bem (Srpäd be« »bgebolt

werben* burd) ein größere« igoot am «maralitvjiorb darrten,

lieber bie (Ünjclnbeiicn be* fnbnen Unternehmen* vertäutet

in ben 'Briefen vJ<anfert'* unb Socrbrnp'* folgenbe*: „Wad»

bem bie Sieifcnbcn ba* Schiff ,3afon* oerlaffcn hatten, hatten

fie fieb junä'cbft 12 läge lang bureb ba* Ireibciö binburd)

ju arbeiten. ©nblicb gelang c* ibneu, rcichlid) oier ©reiten-

grabe füblid)er, al* fie beabfidjtigt hatten, unb mir toenig

nörblid) oom Sap ^rarroet (ber Sübfpib/ (Srönlanb*), bie

&Ufte ju erreichen, £ier begann nun am 15. Tlugnft bie

SBanbrruug über ba« griinlänbifcbc 3nlanb (£i* nad) (Sobtbaab

(ftatt nad) Gbriftian*haab, ba* etwa 4 »Brcitengrabe nörb

lieber liegti. Tie böcbftc überfebrittenr $>Öbe lag niebt weniger

al* 3000m ilber bemSHeere, e* wufjten böfe Scbnrcftiirmc be

ftanben werben, unb bic Kälte betrug ju 3<iten 40—50 @rabe.

Ter mit Stqolitb belabenc Tampfcr .(Vor", ber bie 9{adjrid)t

naeb (Suropa braebte, tonnte leib« bie UUifunft ber Uxpcbilion

in Qxitftabt niebt abwarten, fo baß bie wadereu 3Jtäuiier

ftcb narb Ucberftebung ber unfäglicgen Strapajen, bie bie

2'/ituouatlid)C ©leticbet Tour mit ftcb braute, baju ua
urteilt fafyen, ben SBinter in (drönlanb aufbringen.

— 9tad) einer üDcittbcilnug be* £>nt. Stint an bie

.©rographifeben 9)cittbcilungcn* (45b. 34, 3. 348) baten bie

bänifrbrn ©rönlanbforjrber Raufen, Stcenftrup,

Äo Iber up unb Stofenoinge irjre Arbeiten im vergangenen

Sommer weiter fortgelegt. Söreu Raufen betrieb feine

antbropologifcbcn Hnterfttdjungrn namentlicb in Storbgrönlanb,

nörblicb oon Jpolftenburg, bi* jiemlicb gegen Upernaoit bin,

Stcenftrup feine geologijcb mincralogijdien unb Slofenoinge

feine botanifdjen bagegen in Süb-lgrttnlanb, »wiftben @obt'

(faab unb Sulianeb^aab.

— Ter betannte i^länbifcbe tReifenbc Tb- Tbo
robbfeil ift toäfyrcnb befl oergangenen Sommer* wieber eifrig

am 2B«rle gemeiert, bie finnbe oon feiner norbifefcn |>eimatb

ju förbern. ;iuerft untrrfitcbte er bie 9fuinruftätten bc*

(VoffarTbaleö, beren (httftcbuug angeblicb auf einen Ändbrud)

be* 9)aubutambar im 3abre 1343 iitrüdjufiibren fein fall.

(Sx fanb babei, bafi btr iHaubufambar gar fein recenter

iöulfau, fonberu blo* ein SJiparitriicfen war. ber iu biftorifdjen

Reiten niebt gut eine üruption gehabt baben tann. Tagegen

bürfteu bie ücrwuftiingen bfr betrrffenben l^eböfte burd) ben

$tfla flndbrud) be* 3abre* 1341 angertebtet worbeu fein.
—

Spater bnrcbfrreifte Ifaorobbfeu bie C<iebirg«flegenb filblirb

oon ^ofüjotul, bie bislang oon feinem 9ieifenben befud>t

morben war, unb er entbeette bafelbft in mehreren Ibä'lcrn

beifje Sebwefelqnellen unb oielfarbige foebenbe Sdilamm

Oultane in grofier $abl. Tae itttereffante Gebiet übertraf

an (Srofjartigteit aueb fclbft biejenigen oon Shufaoit nnb

Wnoata. 3« ber Megctib »ou ^oeraDellir fanb ber Weijenoe

bie oulfanifebe Tbätigfeit feit ^enberfon* «efud)e (1815)

ftarf »eränbert. Tie .brüUenbe §b"be* namnttlid) mar ftumm

geworben. ?lm Öorgar 3iorb entbedte er ein paar neue

Sunbftätten fofftla iJflanjeii.

Sfidjtrfdjriu.
— Tr. Scrbtnanb Übml, 3iebelung*arten in ben

^>ocbalpcn ((Vorf ebnngen jur beutfeben 2anbe* unb
llolföfunbc, IBb. 2, -t> e f t 6). Stuttgart, 1888.

3- ©ngelborn. — Öine feb.r eyafte Unterfurbung über bie

^(bbä'ngigfeit be* üHenfdjen unb feiner Siebelungen oon

ber JJobenbilbung , beren $letbobe hoffentlich balb noeb auf

anbere öebirg^gegenben angemanbt wirb. Tie Kategorien,

in bie ber Ccrfaffcr bic Sirbelnngen ber oon ihm ftubirten

öfterreichüchen Sllpcngebiete (18 Ihäler) bringt, fmb : bie

falben ,
Scbuttfegel , Secteit 7

, Staffel , SJobcn-, Icrrajffit

,

Üeiften
, t>ang - unb drunbhocter - Siebelungen.

— Tie bngienifeben SSerbä'ltniffe ber grüftereu

tHavn ifon*orte ber Ceftcrreicbifcb - Ungarifchcn

5Jlonard)ie. I. lüraj. II. SJubapeft. iffiien. 18M7
unb 188 8. — Tiefe reich mit graphischen Tarftellungen

nnb planen mib Karten au*geftatteten iÖdnbrhen jeigett niebt

nur, wie forgfam mau in Defterretd) Ungarn auf bic (Sc

fiiubbeit ber Truppen bebaebt ift, foubern fte bilben aud)

jnglcid) fehr bcad)tcu*werthc Beiträge ju einer genaueren

Crtöfunbe.

— Tr. ©entfcfael unb Tr. Härtel, Umichan in

$eimath unb ^rembc. ^weiter Söanb. *8re*lau,

1887. Serbiuanb $irt. — Seinen 3n>cd, al* geo-

graphifd)c* üciebudj ju bienen unb ba* 3)tateria( ber SJcbr--

bikeber burd) lebenbtge Schilberuugcii ju ergäujen, wirb

auch ber jweite üJanb biefer Slnthologie nicht oerfchlen, wenip

gleid) bie 3(u*wabl betreff* ber flutoren etwa* einjeitig unb

eng ift, unb bejüglid) Spanieu* ^kiffarge, bejüglidj ber

iBalfan $albin[e( Schweiger Serchenfelb unb bejüglid) Dhtft

(anb* 5Ro*fofd)np :c. ju au*fdjliefjlidj bominirt.

— 9lmanb (Sregg, llcberfecifd)e Steifen. 3>iirith.

1888. 3- Sd)abe(it). — 9Rou tonn ein halbe* 3abr;

hunbat in ber SBelt herum reifen nnb fdjliefilid) bodj für

anbere 2cute nidjt gar oiel mit nad) $aitfe bringen. Ta*
Sud) läfjt fowohl feinet "farm al* aud) feinem 3nbaltc nadj

maueberlei ju wuufdjen übrig.

3fn|a(t: Xr. ^pllrung: Tas beutjebe Sebu^gcbirt in bec Sübfee. II. (9Rit jwei ftbbiloungcn.) — Ära'
bow«lö: ftaHfleinb&blen in 2übofi--5}ornco. (Wit jtsei Ubbilbungen.) — 3- Warthe: ^atur unb Bewohner ber CftabOadjung

be« Horb llral. (Seil $»ei Ubbtlbungen.) — Aurjere 9Ritibrilungen: Tie 3nfel licgo fflartia. — Hat aDen Crrbtbeilen: Europa.
— «ften. — «fril«. — »orbomerifa. — «uftralien unb ^Joloneften. — ^olarregionen. — »ü*)erid)ou. (GcbM ber Äebaltion

am 19. «ouember 1888.)

It. Ii. JXdttt in »tritn W., «flratKt8ct.atta6< 2.

»crl«a Bon 3rtekrt4 »ittotg unb £ol»n in »«nnt4m>ri«.
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Sllit bcfonbcrtr gtrüchfirMicjung ber iftlntologtt, btr ^ulturfaer^älf niff«

«nb bcs Melt{janbtls.

93cgrünbct oon Sari Slnbtce.

3n SUcrbinbutig mit ftadbmitnncrn Ije tau Sgegt bcn Dort

Dr. @tnil federt.

(Wi-rtiinfAmoin Oäbrlid) 2 $3änbe •» 24 Hummern. 1>iit* ade ©udibanblungen uiib ^oflanftaltrn i oqq

$)a8 bcit tf d)c (Sdju&Qebiet in ber Snbfcc.
Hort Tr. 9H. .^Ilrun».

DL

Di i t 5 w c i St b b i 1 b u u jj c u.)

3n geiftiger bejiebung mug mau bem (finge

borenen betf 2d)uUaebietefl auf Wrunb feiner Erjeugniffe

nnb tmd) bcn im ;
,;
ci1-rhi jroifdicii Europäer unb fapua

gemachten Öcobadjtungcn eine gtemlid) hohe 2tuic ein«

räumen, wenn aud) jugegeben werben mug, bag (eine

Weiflefltbätigfeit fid) li.uifiger al« 3 ctjlantjcit , !8crfd)lageu'

Ijeit, jpinterlift unb Egoifmu«
,

roeuig ober gar nicht ba«

gegen nad) ber oon ben iBiiffionarcn gepflogenen >Kichtuitg

bin fid) äußert. 2diönbett«f= unb Otbnungffinn ift allent«

halben bei ben Eingeborenen ju ftnben. 3n ber Söabrung

ibrer ,$anbel*intcrcffcn befunben fte eint grofjc CMejdjirflid).

feit, nid)t immer jum borth,etl bei* Zeigen. Sür gemiffc

begebenbetten, namentlich, fo(d]e, welche eine Ungercttjtigteit

nad) feinen begriffen inooloiren, bot ber Eingeborene ein

bebeutenbe* CM>äd)tnig. 9Jod) nad) 16 3abren war bie

ungcfdjicfte bebanblung, roeldje OJiilludio « 1'faflan einft

einem bewobner oon Waraguu liattr angebeiben laffen,

unlcr ben SRaragun^cuten nidjt oergeffen. Xa8 <St*f)tcrt

an unb flkv fid) ftfjcint bei ben Eingeborenen nid)t für

intcJ; i cnti af t ju gelten, tootjl aber ift c$ eine 3d)mad), rocidjc

lange iJeit auf bem betroffenen rubt, wenn ber Steblenbe

fid) ertappen lägt, boote unb $(antagenfrud)te fditiuen

„tabu" ju fein, b. b- <tf fommt nidjt oor, bag biefe Gegen»

fiänbc geflöhten werben. 3>er SBertb bc« 2Kcnfd)enleben«

wirb gering geachtet, trot)brm finb SJtorbe nid)t bäufig.

3n Äaifcr'4LMlbe(m<)lanb ftnb in biefer #inftd)t bie äuflä'ibc

ßlobus LIV. «r. it.

eutfdiieben gUnftigcrc al« im bitfmard ; Slrd)ipel. Efl ift

fd)wer iu jagen, inwieweit baS borbanbenfeiu oon &t*
wehren ber i'foiMuft im bi*mard« "flrdjipcl borfchub gc«

leiftct bat, oon nachteiligem Einfluffe ift bie berabreidjung

oon Gemcbren burd) gewiffcnlofe, jumeift englifd)e Arbeiter«

anwerber an bie Eingeborenen jebcufaHi» geroefen.

Xatf berhältnig jroifdicn ben Eingeborenen unb bcn 9ln=

fieblern ift fafi aUcrroärt* im "Anfang ein frieblidjea, ja

faft her,lid|ci' geroefen, erft nad) unb nad) (üben fid) 3,v'fl'9'

(eilen unter i Inten eingeteilt, roeld|c ilju'ti Grunb woljl ber

.*pauptfad)c nad) in ber bem Eingeborenen (ommenben Er»

(enntnig tjuben
, bafj ber ^fi}eigc bei aller ÜMilbc bod) itjre

jjreibeit cinfd)rä'u(t. 5Ramcntlid) ftnb t$ bie Janbrttheilt

nörblid) oon ^tatjfelbtbafen ,
roeldje gan; im allgemeinen

bem Europäer weniger freunblid) entgegentreten, al« ber

«Üben, wofclbfl uamentlid) in ber Umgebung ber Stationen

5infd)bafen unb Äonftautinbafen ein febr gute« Einoer«

nebmen }WtfdKn Eiugewanbcrteu unb Urciugcborcncn bcrrfdjt.

3m bi«marc(>^[rd)ipel liegen bie berbältuiffc uiigilnftiger.

ÜReljrmal« pflegt im 3ab« oon bter bie Warrjridjt, bag ber

eine ober anbere ber fogenannten n .f)änbler
u

oon bcn Ein»

geborenen beraubt ober fogar ermorbet worben ift, fid) }u

Derbreiten. S« ifl ber (%unb für biefe bebaucrneroertl)e

Erfdieinung auSfdilicgtid) in ber bebanblung ju fndjen,

toe(d)c bie Eingeborenen burd) ^llljrer unb l'iaitnfdinft

ber ilrbeiterfdjiffe in frlll)erer j&tit erfabren baben. ier
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cinjige »bnfifdjc i'ort^cil bc« Seifjen gegenüber ben Ein=

geborenen liegt in ber 2d)ie§waffc. Ein mit geuerroaffen

oerfebener Eingeborener ift bem SBeifjeu gegenüber biefem

fogar weit Überlegen, namenllid) im OMänbe, burd) fein

fdjarfe«, auf au&crorbcntlid) weite Entfernungen bie ge«

naueften Detail« erfpäbenbc« äuge, burd) feine .ttun»: , bic

fleinften Tedung«mit1el jwetfeiitfpiedicnb auöjunügen, burd)

feine fatjcnähnlidie i^erocglidjfeit, luclche ibm geftattet, ge«

räufd)lo« über ben $oben binjugleiten ober Zäunte in

ülüj» 'Vi-n. ;l. )u eiflimmen, ferner burd) fein fein au«gc

bilbetc« öe^br, burd) fein 0*eid)id, 2l)ierftimmen auf ba«

tä'ufcbcnbfte iiad)yial)ntcu unb al« Signal ober 3"d)m ju

oerwenben, foroie burd) feine gäbig'eit, fid) rafd) $u orien»

tiren u. a. m. Da^u fommt uodi, i-.if: ber perfönliche

•A'iu:i: be« Eingeborenen ein bebeutenber ift, fo baf} efl uid)t

luunber nehmen bavf, wenn ber Seijjc im $i«mairt>'Ärd|iprl

oiclfad) unter ben Angriffen ber Eingeborenen -,u leiben bat.

SRU »ollem JKcchtc Ijat bober bie Dleu-Öiiiuea-ftompaguic

fofort nad) ber öefi&ergreifung ein SPcvbot Uber bie t'erab-

veid)ung von Saften unb Sctojcfebcbarf an bie Eingeborenen

erlaffen. gür ba« Äatfcr>Sil()eltn«laiib ift biefe S'erorbnuiig

nod) jur red)len getommen, für ben Söi«mard«'3lrd)iptl

leiber ju fpät. Jpödifl bebauerlid) ift ti tjurbei, bafe c«

gegenwärtig ber Deutfdje ifl, n>cld)er für bie oon ben Sin«

gebörigen anbeter 'Nationen oeiübteu Vergeben büfjcn mufj.

Tie Eingeborenen bc« ? dum '

ii I ! üub in eine febr

gvofje ^tn^abl oon Stämmen ober Ü'eibänbcn gefoubert, welche

im ganzen gefonberte 3utcreffen ocitolgcn unb öccbalb nur

fo weit, al« gewiffe £ninbcl«be$icbuiigcu e« bebingen, mit

eiuanber oerfcljren. Die umfangrcichflcn QktM finben fidi

auf ")ecu 'Uominem wr, bie fleinften iu bei Slflrolabt*$ai

unb uörblid) oon biefer bis nad) Vtap EroifiUe« t)tn.

Wröjjc« 0*aue in Äaiftr'it?ilbelm«laitt> finb ber 3ebbimgou,

(bie Umgebung oon mnfchbareni mit ;ebn bifl elf Dörfern

Da« l'anbcc-baiiplmanu« $au« in giuiebbajen.

"NndiJinid tKtbolfn.

l^adi einer ^botoaroplue oon Tr. W. £oUrunß.)

foroie ber Ifimbingaii (bie Umgebung von .fia&fclbthafcn) mit

fcch« Ml fiebeu Crtfdjaftcn. Tie ®XM (ramttt, Süngu
unb Tfubia in ber SlfirolnbC'i'ai, ÜMi'da unb Waiüfar in

ber dritte oon Äap EroifiUe« beftebeu im (>Vgcufat> hicvju

nur au« einer ober jmei Siebcluugcn. Die Einwohncnal)l

ber Dörfer fdjioautt nid)t minber ganj bebeutenb. Slm

tfaiferin « Sluguftafluffe finb Crtfdiaften mit 1000 Eilige»

borenen nidit feiten, roähicnb bie Müftenböifci im ©üben
oon Äaifcr Sill)clm«lanb burd)gcl)cnb« eine geringere Äopf=

*,abl befitjen. Eine i'eioobuctfdtaft oon 400 Eingeborenen

ift t)ier nid)t häufig ju finben. Dicfc fllcinhcit ber Dörfer

im <8üben etflart aud) bic freunblid)e Stellung, lueldjc ba

felbft ber Eingeborene bem Seijjrn gegenüber annimmt.

Tie oon einigen Seiten geäußerte "Jlnfidit, bog bie Tichtc

ber 3?eoölferung nad) bem Onnern bin abnehme, cntfprid)t

uid)t ben thatfädilidicn ^ctbällniffen; bit iücoölferung ift im

Innern befl i'anbc« oiclfadj jablveidier, al« an ber fillflc.

Ein Staatenleben, wie mir e« oon flfvifa f)er fennen, eriftirt

im 3d)u(gcbiete nid)t, unb fd)on bie Familie trägt hiev einen

qani anbeven Eb^rafter al« bort im bunflen Erbteile.

Tvvci ift ber Wann, frei ift aud; bic ixrau. flllerbing« ge«

roinnt ber Europäer oft bie ?lnfid)t, baf; bie grau bc«

MV nunc« Sflaoin fein müffe, weil fie naljc;u alle Arbeiten

be« ^»aufe« unb bc« gelbe« ju ocnidjten tjat. ^ei einer

näbercu Prüfung biefer i'erfjältniffe erweift fidj biefe Sin»

fidit jebod) al« unhaltbar, ba fid) uamentlid) ber geiflige

Einfluß ber grau auf ben Wann überall in beutlidifter

2öeife erfennen läfjt. Die Wänner leben jumeifl in Wono*
gamte, e« finb febod) audi gälte oon ^olngamie bcobad)tet

worbeu. E« liegt bie ^ermutbuug nahe, baf; bic grau

oom Wanne rrfauft wirb, für einige Öegenbeu ber (?ajeQe»

balbinfcl ift biefe 3!rtmutbung jogar jur (^ewiftl)cit ge<

' worben. Der i'rei« für eine grau ifl bafelbfl 1.S9 gaben

(ein gaben= l,.
r
> bi« 1,7 m) brt auf ben ü'auenburg'3nfeln,

in bei lMand)c«3>ai unb anberroäit« gcbriiud)lid|en Diwana«
treibe«. Die Äinber, bereu .^al)l innerhalb einer gamilie
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immer jiemlid) gering iß , roatfjfen in ooUjiiinbiger tvreibeit jungen ?eutc, an i»clrf>cn bie 33efd)ucibung, Donogen roorben

auf. t'ou früher Ougcnb an »erben bie sJJfabcr|cn jut Ät« I
iji, hoben fid) bi« jitr 'iluSbeilung ber >3d)nitttoiiiibcn in

beit tjerangejogen
,

raaijrenb bie Knaben fid) im ftifeben, einer cinfam in ber 9tä'fa,e ihre« Xorfcv* gelegenen ÜJalb-

dagen, klettern, :Waud)en, betrügen unb 9fid)t«tbun üben. b,iitte ju verbergen, ba unter ben Oebbimteutcn ber t%rubt

llcbevrafdicnb an benfclbcn ift nur ihre genaue Kcnntnijj oerbreitet ift, bafj grauen, rocld)e einen diVubefchnittcncn

ber 9iatur; fo vermögen geraerftere Knaben bereit« mit 12 crblirfcn, flerben müffen. ®lücflid)crracifc fmb bie biefem

bi« 14 Oa^ren für jebe ^Jflanjc ihrer Umgebung ben Tanten (Stauben mgefd)ricbcncn Solgen fet)r betjnbarer Rata. De
anjugeben. Wit 11 bie 10 Oatjrcn werben bie Knaben, fonbere ^podj'jciMgebräudje fmb bi« je^t nod) nid)t beobachtet

etwa« früher fetjon bie IRabdfcn hctv,itt.i>fiitiig. On einigen roorben, unb nid)t oitt bebeutenber finb bie Kcnntniffe, roeld)e

(«egenben enoerben bie Knaben erfl burd) bie jwifchen bem wir über itjrc Zeremonien bei SBegrä'bnifien, ihre 9Infid)tcn

12. unb 15. 3al>re erfolgenbe 33cfd)neibung ba« $ciratb«' über ben lob, foroic ihre rcligiöfen flnfd)auungen ganj im

rcdjt. Tiefe Sitte turrfdit u. a. in ber 3ebbimA'anbfd)aft. aflgcmeinen befujen. Öcofje Weinungeoeridjiebenbeiten

3nnerf)alb praeter Oab« einmal finbet tywx ein Jmlnm", haben oon jc^er Uber bie Verbreitung bc« Kanntbali«mu«

b. !)• ein ftrft ber öcfd)neibung, ftatt. Sämmtlid)e Törfer im 3d)u(jgebicte gebcrvfdtt. ^oroell, beffen Ü'crid'ite

be« @aue« unb bie 9cad)barbörfer an« ben angrenjenben freilid) allem ftnfcheine nad) mit S.'orfid)t aufzunehmen ftnb,

^anbfdjajtcn erfdjeinen bei biefem gefte, in beffen (befolge behauptet, auf ber Wajellebalbinfel 3"'g* ««w ^fenfdjcn»

au«giebige 2d)maufereien unb Tänje eint)crgcbcn. Tie mahle« unb ber biefem vorausgegangenen £d)läd)tcrci ge-

Torf 3uam mit ben tföiwtt. (üGad) einer ^itjotogrQpljic von Tr. WL ftollruug.)

ivefen ju fein, llnbcbingt glaubroürbig ift aber jebenfaÜ« rtinfd)

unb beffen (irjählung einer ©cenc von Kannibali«mu« , fo

baj; ein 3ro"fel barüber, bafj im 33i«marcf flrd)ipel Kan-
nibalen vorbanbrn finb, nidjt mehr befteben tann. Tem
gegenüber muf} b'njugefügt werben, bafj trofc ber roeit

reidjenben 4kobad)tungcn in Kaifer 4ßilbclm«lanb niemal«

ein fall von s
3)ienfdjcnjrefferei bcobadjtct roorben ifL 3loar

erfdjeint ber Umftanb, bafj mand)e Stämme ihre ^adjbarn

für üKcnfdjcnfreffcr erflären, ihtfjcrft auffällig, ba aber

anbeverfeit« bie eingeborenen ben gefiorbenen Stamme«*

angebörigen einen Kultu«, roeld)cr viel Pietät gegen bie

5i>crftorbenen oerrätb* wibmen, fo liegt bie SJermutbttng

nahe, bafj e« fid) bei etwaigen Dfenfd)enfreffereien nur um
<stammc«feinbc unb bie lirfUdung eine« vielleicht burd)

bunfle, religiöje 9lnfd]auungen oorgefd)ricbencn C^ebraudie«

hanbeli. Tie über ben Kannibali«mu« in ber Sübfcc all-

gemein verbreiteten Anflehten bebürfen jebenfall« nod) febr

ber ÜKobificirung. - Tie |<ictät für Ccrftovbcne fiu^tt fid)

in mannid)fad)er Seife, ©efonber« legen bie eingeborenen

bieriür 3c«3n'6 burtf) bie Pflege ber Wrabftätlrn ab. 3m
Oebbitugau befinben \id) leljterc in näd)fter Umgebung bev

Kütten, finb mit Steinen roh, cingcfajjt, mit Keinen Korallen»

f(üdd)cn befireut unb mit einigen Zierpflanzen bevflanjt.

3n anberen ©egenben finb biefe ©rabftiitten cingejä'unt,

unb e« befmbet fid) eine Sdjatc mit SBaffer für ben lobten

auf benfelben. syielfad) begraben bie eingeborenen iljre

Tobten in ber $Utte felbft. <3d)roar,färben ber Vruftfläiijc

unb be« (Scfid)te3 gilt at« 3c i^)tn ber Trauer. — lieber bie

2d)ia*fale bc« ^ieufdien. nad) bem Tobe frbeineu fid) bie

eingeborenen feine ober nur fel)r unbeftimmte Vorftellungen

ju madjen. Km beften »erben ledere mobl djaraftfriftrt

burd) ba« „he stop there", loeldje« ein Kanäle al« *nl»

»ort auf bie ihm vorgelegte irvage nad) bem 3 djtiffol eine«

foeben begrabenen 2dnvarjen erteilte. — ebenfo liicfcnbflft

unb unfidier fmb unferc Kenntniffe über bie religiöfen 3(n=

fdjauungen ber eingeborenen, fei e«, weil ledere eine gc=
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tviffe Scheu beftgen, oon religiöfen Dingen mit bem SÖeijjen

ju reben, fti e«, weil ihre religiöfen Sbegriffe febr mangel»

^aft fmb, (ti e« enblidj, n>cil unfere Spradjtenntniffe nodj

nidjt jur «ufbellung itjrc« @eifte«leben« hinreichen. 3« ben

ßeugniffen oon ber Hnerftnnung eine« böberen ättefen« gc
börtn [ebenfalls bic gefd)ni(}ten Figuren, welche an allen

Wägen, bic in Äaifec IBiltjtlnitlanb beflißt würben, {id)

oorfanbtn. 3n $infd)tjafen führen fit bit Stjeidinung

„abümtan", eint Sejcidjnung, weicht aud) bei Sonnt,

bem 'SDionbe, btn Sternen, btm *Mit}e nnb Donnet beigt»

legt wirb. 3n ber SljholabfSki gtbm bitfe ,fto()gö&en unttr

btr ütieidjnung Btjelüm" unb icidjncn (id) bind) bit

unförmliche SJergroßentiig gewiffer ftdrpertbtilt aud. iliMt

roeit gtwiffe ©ebräudjc auf ba« Horbanbenfeiii religiöfcr

t^efttble unb um toett auf abttgläubifd)t Sorftcllungen ba>

firt fmb, ift mitunttr fdjwer m uitttrfdjtibtn. Da« iWupfen

oon WeflUgtl in tintt gtlbb,ütte tttegte bcifpiclSrocifc ba«

"AK ii[
i .1 1- ii bt« üefi|}fr«, unb unter btm Finnin* auf tin paar

am ityürpfofttn aufgtbängtt 3am«mur)tln bat tr jt^t un«,

fitnftig btrartige ÜJtrridjtungcn abftitfl oon btr glitte m
btforgtn. Die Eingeborenen einiger Xbeilt Wcu ^omnttrn«

oerrttjrtn (ein Sthrotintfltifd), wtil fit glaubtn, nad) btfjtn

«Jtnufj fttrbtn ju müfftn. «uf rcligiöfe« Öebitt fällt woljl

aud) bit Birtfamftit bt« rätbftlbafttn Dud»Durf, btr auf

btn Vautnburg'3nfctn unb btr Öa$elle»j£>albitt{el btimifdt ift.

Da« Etbltdtn bt« Ducf Dttd foll für bit Jratten töbtlid)

ftin. Eine ilrt Ernttbattfopftr rourbt fdjließlid) nod) bttiu

5Ötfud)e bt« Dorft« 9Nalu am Äaiftrin « SliigufiafluB flf

Itgentlid) eine« Grntefefte« btobad)tct. E« mar l)itr an

einem Enbe bt« fefjr laugen Dorfe« eint Ijolicrne menfd)>

(id)t ivigur oon tltoa einem 9Reter .vhlic aufgefüllt , üb««

rcid) mit 25djnmdfadjtn btbängt unb mit Söafftn tserfetjert

toorbtn. 3?or biefer rtigur fianbtn auf tintm großtn •Jünu

otjatablatt ausgebreitet mehrere Sdjüfftln, ttjtilä mit ©affer,

ttjeil« mit jeifchnittener 5Relbe angefüllt, banebtn lagen

nod) Stüde oon ^hjmpfjaea-iölattfiielen — einer Spcife ber

Eingeborenen — ferner 3uderrot)rfd)nitte, rabandi (Jrücfotc

oon Tabernaomontana) u. a. m. jlrcmbe raurbtn ange»

t)alttn, bti bitftr öigur tin fltintö (9cfdjtitl niebtrjultgtu.

ÜRedjt iu btbauern ifl t«, bafj bic Eingeborenen ftintrlti

Sd)rijt unb ftfjriftlidjt «ufjtidjnungtn btfüjtn. E« er»

fdjnjert biefer Umftanb nidjt nur bit 9(ad)forfd)ungtn nad)

btr Jptrfunft unb btn Süeränbtrimgcn, welche bie gegen

wattige Waffe im i'aufe ber 3at)rt)unberte erlitten t)at, fon«

bern aud) ba« Stubium btr Spradjt gan) ungemein. 911«

frfdjwertnbe« 'Diomtut für bie Erlernung ba1.{apita=Sprad)rii

fommt t)itrju nod), bag bit gabt bcrfclbtn eint ungewohnt

große ift. Ii« fommt oor, baß auf tintr fiUfienaii«bcb,nung

oon 3G km 12 grunborrfdjitbtnt i£prad)tn im ovbrand)

finb. Einige bitftr Sprachen beft^en nid)t tlbtr 50 )ln«

fjängtr, mit btifpitlflrotift ba« Dorf (tyumbu in btr tlftro«

labt.Söai unb ba« Dorf ißlata bti #ap droifiaefl. Setjr

getjtmmt lotrbtn bie auf bit (Srltrnung ber Spradjt gt>

rid)tcttn ^tflrtbungtn aud) burd) bit gtringt l^tbulb, n>cld|t

btr Eingtbortnt gegenüber ben 33cmUI)ungtn be« Sprach'

forfdjer« an ben lag (tgt. <£« rairb babtr eint« grcfjen

flufroanbe« oon -v.-ü btbütftn, btoor tinmal tint btr ^apua<

2prad)tn genügtnb gtnau btlannt ift. infolge bt« häufigen

®prad)tmocd)fcl« fmb Cingtbortnt namtntlid) an btn ^an«

bt(«ctntrtn nid)t fetten, raeldje brri bt« oitr ^apua'3prad)tn

btrjtrrfdjtn. 3rotiftl«ot)nt rairb tint Ötrgltidjung btr ocr=

fd)icbtntn ^apua-2prad)tn foraotjl unttr fid) a(« mit btn

2prad)tn btnad)barttr (Gebiete tint 9ttil)t intcrtffanttr 3Je«

jieljungen ju läge forbern. bereit« jetjt läfjt fid) au« btm
wenigen Vcaterial tntntbmtn, bafj ma(at)tfd|t Sorttltmtntt

ftarf in bit Spratfjtn be« Sd)ii^gebittt« Ubtrgtgangtn fmb.

3a fogar «nllängt an SBortt, ratlcb,t tintrftit« oon btr

! Ükftfüftt btr 3nftl sJctu » (Quinta
, anbererfett« auf ^atoai

unb Xabiti raieber )u finben finb, tjaben fid) unter ben bt<

fannten Korten btmtrttn lafftn. <iint balbigt grQnblidjc

tSrforfdjung btr $auptfpraa>tn wirb jratiftl«obnt oon oor«

tbtiUjafttm Ginflufj auf bit rafdjtrt Sntioidtlung btr SBt»

jitbungtn )nifd)tn Urtingtbortntn unb Söeiftn ftin. St«

mikbungtn, btn (ringtborrntn bit bentfcf>e Sprache ju i.-bven,

finb bietjtr raebtr oon btn Wiffionartn nod) oon btn Zia-

tion^btainttn gcmad)t roorbtn» Dagtgtn ift ba« fogrnanntt

Uitfchtn.lfnglifd) unter btn ffanafen ber WaieOttjalbinftl

oitlfad) tierbreitet.

Die 9ctu • Guinea • Kompagnie bat bem ifjr jugeb.örigen

ötbittc eint jroar ftiQt, aber bod) rühtigt unb erfolgreiche

Xbätigfeit entfaltet. Ob" erfte Diaßnabnic nad) btr St*

ftQtrgrtifung war bit Qrrid)tung oon brti .WUfttnftationtn

in Äaiftr-Üßilbtlm«lanb, fit bat im i'auft btr 3«« fobann

wtittrt Stationen, tbtil« im Si«mard<'Hrd)iptl, ttjtil« auf

obtrtn Äaiftrtn • Üuguflaflu^ angelegt, bat einige berfrlbtn

fpäter wieber gan) aufgtbobtn unb anbtrt an gttigntttre

vi'H-; oerlegt, fo bag augenblidlid) fed)« Stationen ber .Wont

pagnie im Sd)iH>gebiete oorbanbtn finb. Dit Warnen ber*

fclben fmb: £>at}felbtbafcn , Äonftantinb,afen , 'Jcebtnftatton

iöogabjim («fttolabe.^ai), ginfdjbafen, Jcebenftattou 3Ju

taüeng unb Mercwara, auf tintr btr i'auenburg«3nftln im

it5i«mard<'ärd)ipt(. 3m 3abre 18S7 finb am obtrtn Äaiftrin»

,

'Suguftaflufj bit beibeii Stationtn 3<' UCP nnb Walu oerfud)«'

j

weife errichtet, fpäter aber mteber aufgtgtbtnworbtn. DitSta-
tion iftlana würbe im 5Btginnt be« 3abre« 18Htf angelegt,

nidjt geeigneter Sobenocrbaltniffe falber aber ebenfaa« wteber

abgebrodjen. 3(u§tr btn btr ^outpagnit jugtbörigtn Sta«

tiontn btfinbtn fid) int 33i«inarcf »?lrd)ipel nod) bie ftaf»

toreieu unb vVebenfaftoretcn jwtitr beutfehev £)anbt(«b&uftr.

•iDiatupit, in btr *lantbt»iöai (Öajelltbalbinjtl) ifl btr Sn)
btr Jtrnia SRobcrtfon unb $»tni«betm, mäbr'nb bie beutfdjc

.<Sanbel« unb 15lantagengefenfd)aft in Hamburg fid) auf

ÜRiofo OJceu*£auenburg) niebtrgtlafftn h,at (Sine größere

^weigfaftoret beft tjt bie Atviua Wobertfon unb $ern«beim anf

;

ber 3nfel sJiufa (an ber Strafje jwifdjcn "Jieu'Dctcfltnburg

unb *jc"cu=$annootr). SBtibt btr genannttn ^irmtn babtn

aultrbtm eine große Sab^l fogenannter Jf>änbler an Ättften«

punften mit reid)cn 33eftänbtn oon jtofo«paImtn btt)uf« bt«

ftoprabanbtl« mit btn Eingeborenen ftationirt. Snblich finb

nod) )ioei in (einerlei %!erbälmi{j juat Wutterlanbc ftc!;e:i>e

'ilnftebeluugen : bie oon Sd)uQt, gtgtnübtr btr 3nfr( Wufa,

auf }ffu= v
J)ctrfltnburg unb jene unter bem Warnen gareQ'fcht

Vflanjuttg in Äalum Cond) fialuana), am Sübufer ber

Slaud)e«33ai, \\\ trraäbnen.

Die gtgtnwärtigt $aupt< unb (Stntralflatton ifl t^infd)«

baftn. 3 u Vliibctratfjt bt« Uinftanbe«, baß ber Sdjwer»

punft ber oon ber ffoinpagnit in Angriff genommenen

Ürbcittn jur &c\i im Süben be« Äaifer « SMlbelmölanbe«

liegt unb eine «nlel)nung an ba« benachbarte «uflralien

immer nod) befielt, ift biefe 'ii'ahl eine glücflid)e }ti ntnntn.

Ditft Skrtjaltniffe roerbtn fid) jtbod) jroeifelflotjne änbern,

fobalb tin birefter SJcrfeljr mit btm Sdjut^gtbitte norbwärt«

oon v}ftu = Quinta im flnfcfaliiß an bit Sabrttn bt« Worb»

btutfd)cn i'lonb nad) Dftafitn obtr burd) tint ftlbflänbigt

|

Vinie bttgefteOt fein wirb. tVtnfdjbafen ifl bab.tr aud) al«

$er(eb.r«ctntrum btr Sit} btr Srrwaltung, wc(d)t btm

i'anbe«bauptmann unttrfltht. ^tttr in $infd)baftn fmb aud)

btrtit« Strajjtn au«gettgt, t« ifl tint anictjnlidte jRtibe

oon ©ebäuben oorbanbtn, unttr btntn ba« $au« be« i'anbe«'

bauptmann« (S. flbbilbg.) auf ber Deinen {»albinfel Solang

-

faüa ba« flattlidjfle ifl. Efl befinbet fid) ferner in ginfdj«

bafen ein Hx\l, btm tin wob
/
ltingtrid)tett« ^ofpital jur

Verfügung fttht, ti ftb.lt nidjt an tintm geräumigen (9afl>

tjaufe, woftlbfl tin im Ditnftt ber fiompagnte fieljenber
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Cefonom jn eerhältnigmägig geringen Sägen (3 1
, Warf

pro Xag) bic Verpflegung au bie Beamten uub ju etwa«

erstem Vreifc an grembe oerabre id)t , auS ben oon ber

Äompagnie unterhaltenen Vagcrhäufern ftnb ebenfalls ju

fefleu &#» alle fonftigen Vebürfniffe be« täglichen ?cbcn«

erhältlid); fUr bie Arbeiter au« 3aoa nnb bem Vi«mard»

Archipel finb geräumige, au« Vlattroerf hergefteüte ©oh'
nungen in nächfler Jiähe oon Öinfd)hafen oorfjanben; eine

Dampffägcmühle forgt flir baS nötige Waterial an £ol};

ein wohlcingerid)teter, mit Schweinen, $üt)nern, Biegen l,nD

i^inbern (tf(eil« norbauftralifd)cr ,
tl)eil« cet)lontfd)cr £>er

Fmift) befetjtcr Viehhof für ben Vebarf an frifdjem gleifd).

Die Aufgabe ber etwa jwei Stunbcn oon iyinfchhafcti ent

ferntrn, an ber Einmünbung be« Vutaueng in ben Vubui

belegenen jfrknftation Vutaueng ift e«, bie bie für bie

fdnoarjen Arbeiter crforbeiiirficn 3amfl unb Xarro, fowie bie

Öemüfc für bie ©eigen ju bauen.

Weniger umfangreich finb bie auf ben übrigen Stationen

getroffenen Einrichtungen, auf feiner berfelben fehlen jebod)

gute ©ohnhäufer für bie ©eigen unb bie Arbeiter, foioie

reichhaltige ©aarenlagcr unb Pflanzungen.

Der «ig be« faij'erlidjen Wichtrr« ift Watnpit. ©leid)*

mägig buret) ba« ganjc Sdjutjgebiet ift bie irutjttjt Spradjc

ol* Amt*lorad)c, joroic beutfdii Wünje, Wage unb®enud)tc

unb beutfd>c
sJted)tjpred)itng eingeführt. Seit einiger i^eit ift

ferner ba« Sd)u$gcbiet bem ©cltpofioerein angefdjloffen

roorben. Den regelmäßigen Vojtbienft jwifdjeu bem i^eft«

lanbe oon Aufiralicn (Eooftoion) unb bem SdfuQgebiete

cinerfeit« unb ben einzelnen Stationen anbtrerfeit« ocrfeljen

brei ber 3{eu«@uiuea=Äompagnie zugehörige Dampfer bei«

art, bag eine regelmägige oierioikfjentlidje Vcrbinbung mit

Eooftown im itnfdihig an bic Dampfer ber Vritifh<3nbia«

Steam^Jaoigation'Äompagnie ftattfinbet.

Die 3ahl ber im Sdjutjgebietc fid) auftjaltcnbcn ©eigen,
'

meldje jumeijl Dcutfd)e finb, beträgt etwa 300 bis 400.

Der größere Sttjtfl berfelben befmbet fid) im Dienfte ber

^cifWitinea flompagnie. Neben ben burd) bie Verwaltung

oeruvfad)ten Arbeiten haben ftd) bie Beamten ber Erfor<

fdjung unb Vrrmeffung be« Vanbefl, ber Anlegung unb
1

Durd)fiihrung oon Vflanjungen, ber Anlnfipfung neuer

Vcjichungcn jroifchen ben Eingeborenen unb ben Stationen

ober Anfieblern, ber (Erlernung ber Eingeborenenfpradje,

ber Anjiedimg genauer meteorologischer Beobachtungen, bem

Stragenbau u. f. w. ju toibmen. E« ift ba« Veftrcben

ber Äompagnie, möglichft fold)e Gräfte, welche bereit« burd;

einen ooraurgegangenen Aufenthalt in ben Iropen oer=

trauter mit ben einfd)(ägigen Verhältniffen geworben finb,

für ba« Sdju&gebict ju gewinnen. Die Ergcbniffe biefe«

Verfahren« jeigen fid) bereit« in einem fidieren Vorwärts«

fdjreitcn auf allen in Angriff genommenen (Gebieten. Wan
barf baher mit Hoffnung auf bie 3"'«nft h«* beufdjen Ve«

fitje« in ber Sübfee bliden.

$> i c tn o n g o I i f d) c S ü fl c.

Von Dr. <£ntil Dttfcrt.

W i t o ier A b b i I b II n g e n.)

3n flaffifdjer ©cije hat fr. o. Siidjthofen ben burd)«

greifenben Oiegenfätj flar gelegt, ber in phnfifalifaVgeogra»

phifd)er unb fullurgeographifd)er $iufid)t jioifdjen ben cen«

traten unb ben peripherifdjen Iluilen AftenS befielt. $>ier

benrgt ein reid)c« Wag oon feuchten
sJtieberfd)lägrn ben

Voben; bie fttüffe ftrömen hinan« in baS Werr, um mit

ihrem ©affer aud) ba« jerfe^te Öeftein fortzuführen unb

bem Wenfdien als VcrfehrSflragen in bie Augcmoelt ju

bienen-, eS entflrht eine bunte ÜHannigfaltigfeit ber £eben«<

bebingungen für Vflanjen, Xhierc unb Wenfdjen, unb bem>

gemäg aud) eine bunte Wannigfaltigtcit oon pflanzlichen,

thicrifd)en unb ntenfd)lichen Lebensformen; bem Wenid|en

inSbefonbere aber wirb c« ermöglicht, fid) fefte ©ohnfitje

ju grünben , $>err beS Voben« ju roerben , fid) gejellfdiaft.

lidje unb ftaatlidje Einrichtungen ;u fchaffen unb ju höherer

Äultur uub ©eiftesbilSung ;u gebeihen. Dort bagegen ift

ba« Wag ber 9?ieberfd)lägc ein (argeS; bie fliegenben (Se*

raäffer, bie oon ben (Gebirgen herabtommen, fd)ioinben in

ber trorfenen Atmojphäre jufammen, um jule$t in einem

abfluglofen See ober in einem Sumpfe ju enbigen; alle

3erfe&ung#probufte ber (Sefteine — Salje, Sanbe, Öc>
rolle — bleiben im Vanbe, fo weit fie uid)t ctiua oon ben

©inben in bie peripherifchen (Gebiete oerweht werben; e«

hen|"d)t infolgebelfen eine Tenbcn), ade« )u nioedircu, aQe

t^egenfäee ju tilgen ober ju maSürcn unb eine möglich)!

ooHfommenc Wonotonie herjufteüen; bic im ?anbe blei.

') Gbina I, S. 1 jf.

benben löslichen Saljc burchfe^en adenoärt« ben Voben
unb machen ben Aderbau unmöglich; baS Dhier> unb

Vflanjcnleben ift arm unb oerfümmert; beS Wenfchen $ei«

math aber ift überall unb nirgenb«, unb bie 'Jcatur jwingt

ihn ju einem unfteten 3iomabenleben, baS eine Verfeinerung

ber Sitten nicht zulaffen wiU.

Seine topifdje AuSbilbung hat nun ba« centrale Afien in

bem weiten i'anbraume gefunben, ber fid) oon bem pamir«

plateau bt« ju bem (ihingangebtrge auSbchnt, unb ber im

Süben oon bem ftuemtun unb y
J{an>fd)an nebft ihren be-

liehen (Yortfe^ungen, im Horben aber oon bem Sajanifd)cu

Gebirge unb bem Ooblonoi- tSebirgc begrenzt wirb, wäf)rcnb

fid) bic Letten be« öftlid)en Xhian>fd)an unb Altai weit

in ihn hi»eiufd)icben. Diefer an bic 5000 km lange nnb

500 bi« 1200 km breite 3iaum wirb oon ben Ehiuefen

feljr bejeichnenb „.^an-hai", b. i. r trodeneS Weer
u

,
genannt,

unb er würbe biefeu 'Jcamen ohne Zweifel aud) bann oev<

bienen, wenn feine genauere gcologifdje llnterfud)ung bie

Iheorie, bag er thatfäd)lid) ein erft in einem fpäteren Erb«

alter troden gelegter WeereSbobcn fei, etwa nicht bestätigen

foüte 1
). An feine geologifd)e Vorgefd)id)tc haben ja bic«

jenigen, weldje ihm ben Warnen gaben, natürlich nidjt ge«

bad)t.

Daburd), bag in ber (^egenb oon (ihami unb Xung«

hwaii'fitn (unter bem 93. Weribian öftlid) oon öreenwid))

9 »«gl. g. o. Stittjtbofen, a. a. C, 3. 25; unb (fD. Sttfe,

ba« «nllilj ber l*rbe, »b. 2.
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bie (SebirgSfnfteiue bcs ftuenlun uub Iljiati -jdiatt ciuanbcr baä 2dja<mo, uub btrfr bribfn Ahlften fielen fo*,ufagen

bi« auf einen -Jlbftattb von nur 3:»okm nah/ tomiucu, glie nur bind) eine breite „'•Dieerftrafje " mit eiuanbcr in 4<cv«

bert fid) ba« „A^an^ai* in eine n»eftlid)e unb eine bfüidje binbung. Die wongolifdje SBilfte ift bie voeitau« gröfjere

JÖälfte : in bie oftturfiflanifdje UtMlfte ober ba<< larim« von beiben .fSälften, unb ihre f\lärf)c bilrfte auf etwa

SÖetfen unb in bie mongolifd)e Söllfte ober bie $obi, bejro. 2' .', ÜHiflionen nkra ju oeranfrtjtageu jciit. Oljre tStjaratte«

Sanbfrtiaft im .uuuth ber iitougolifdicn Stifte.

riftit foll in beut gcgetitoävligcii -jtuffa^c auf Cflriinb ber 1

jroifdjen beut mittleren $oangtjt> « Sauft unb bem Oablottoi»

)u (Gebote fiet)enbctt neueren Quellen »erfud)t roerben. Gebirge uub tjat jiuifdjeii ber d)i)iefifd)en Stauer uörblid)

Der Jpaupllbrper ber mongolijdjen SSSüftc liegt ituOflcn,
|
tum i\intjd)tt«fu uub Urga eine ÜBrcitc oon ctma 1200km,

(Km ^lugiaubgcgeub.

im '•Öeflen t^etlt fte fid) bjird) bie eingefdjobenen Metten be8 oibentlidj fd)roffer uub iibciTafd|enbcr ift-, im Horben unb

"Altai uub Zfyian < fd)an in eine An,;al)l fdjmalere '43ud)ten, heften bagegen giebt cS eine breite Uebergangitjonc , in ber

ton benen bie bebcutenbfie bie bfungarifd)e ift, vuifdien ber abflu&lofe unb mit Abflug auffgeflattete Stveden trielfad)

Silbfette befl Altai unb bem 1l)ian = fd)an. Setjr flreng in einanber übergreifen.

begrenzt ift fte im Silben unb Often, reo ber llebergang in >>npfomctrifd) betrad)tet, ift bie mongolifdje ÜMlfle ebenfo

ba3 mit Abfluß urrfefyenc peripb/rifrljc liebtet ein aufter« toie bie ofUurfiftanifdje ein ungeheures iöeden, bao fid) in

Gc
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feinem Onnereu im Turd)fd)nitte uoef) uidn loOOm Uber gelegen ifi. Tie Herren 3u§ unb SBunge(1830) befttmintcn

ben "Diefrcfljpiead erbebt, roät)renb efl gegen feine sKänbrt ben ticfflen fünft ber Äaraioanenftraßc oon llrga nad) StaU

i)iti int allgemeinen fdnft bie ju .Votjen von 1500 m unb gan auf 607 in, $. <Vri&fd)e (1872) Denjenigen ber öftlidier

barüber auffteigt (f injelnc »Stellen ber ^erfenfol)le liegen gelegenen 2 trage $roifd)cn biefen beiben Olafen (bei C rjbn

aber bcträd|tlidi tiefer als ber Turd)fd)nitt unb norbrorftlid) d)ofd)u) auf 840 m, "Jicn Gliad (1872) Denjenigen feiner

oon $it«tfd)en (nafje bei ber Glitte ber bfungarifdjen 2?ud)l) ^eiferoute oon &ioei'b«>a=tfd)öng (£iitu=f()oto) nad) Uliaf«

fanb frfberoalöfi einen fünft , ber nur 560 in bod) war, futat auf 862 m, unb bie 33utin'fd)e Srpebition (1870)

toaljrenb ber Spiegel be« Gbi '.Wh (im lü3rflcix ber bfun= beseitigen ber ibrigen jroifdjtn Vama -miao (Tolon»noor.

garifd)en $?ud|t) fogar nur 213 m über beut Wcerc*ipiegel nörblid) oon fefing) unb 'liertfd|inM auf 1136 m 1
). Qikgltcf)

Tie frimen 2ia unb §0[jbeii oon 5!la fdjan.

fdunte man ein habere« £>auptberfen, im Ojkn, unb ein
|

Die (Gebirge, bie bie iiiH'tjie umranbeu, finb nur ;um
niebrigere« Jicbciiberfen , im ÜBeften, unterfdjeiben. Tie Arfcil iebr geroaltig bod): ber fdjnce unb gletfdjerbcberfte

i'ergiüge, rocld)e bie ntongolifd)e ÜMiftc in allen iljvcit 'Jtan-fdjan etioa «000 m, ber tfla'fdjan 8500 m, ber On»

2l)eilen burd)iiel)en, ftrcidjen meift oon 2öefi nad) Cft ober fd)an 2600 m, ber CS t|tngcin 270i)m, bafl Oablonoi ; Öe«
oon «Jiorbroeft nad) 2übnft, biefelben ergeben ftd) aber nur birge 2500, boS 2ajanifd)c (Gebirge 3500 m unb ber

am*nat)m£roeifc beträdjtlid) Itter baff allgemeine "Jitorau, in Xl)iün«fd)an Uber 6000 m. Tie uteiften erfdjeinen nur

ber Siegel erveid)cn fte faum bie relatioe A>bl)c oon 100 m. aufjerbalb ber SDfongolei al« fteile 0*ebirg«!maurrn , «eil

Ter bebeutenbflc 3U8 'P 0fr Ävv«5pojbo« unb (Murban*

2aid>at*3ug, ber att eine füb8fltid)f Jortfeeung be« filb=
, ffi „ %i0ianin*9 itoridiunaen in bee wef»ltd)r>t

lidjcu aitai betiadjtet «erben mufj. Wongolci (Öeoar. Wittbeilungen, *b. 27, 3. !*:>
fl.).
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fid) innerhalb ber 3)tonaolei bereit« in bebeulenber

$öhe befinbet , rarnn man fie!- ihnen nähert. Sit« SEBcttcr»

mauern bewähren fic fid) immerhin Derljängnigooll genug,

um (o mel)r, al« gegen Süb unb Süboft, Don wo bie regen«

bringenben ©eewinbe fommen, eintet ben unmittelbaren

Stanbgebirgen nodi anbtre (Gebirge lagern, bie iljre SKJirf»

famtrit oeroollftänbigen. Da ber Stbftanb be« mongolifd)en

©erfen« Dom 2J?erre gegen Süboft hin fein fetjr großer ift

— nur 400—500 km —
, fo mürbe fid) bie grogc Xrocfen«

tjeit feine? Älima« unb feine barau« refultirenbe ii!üften

liaftigfcit ohne bie ;ablreid)eu ^araüelfctten , Don benen bie

Jkooinjcn tyr»tfd)i.li, Sd)an*fi unb Sd>enft erfüüt finb,

faum erflären. Dem in ber Mongolei Dorf)errfd)eubeu

SBeftwinbe, ber au« bem inneren ber a(tiDelttid)en Sien-

tinentalmaffe heran «weht, motjnt fclbfirebenb eine fjol;c

waffeibunftaitffaugenbe Äraft inne, bie e« jur 2Bolfcnbil=

bung jdjioer fommen lägt
\

}ugleidj berauben bie jule(jt ge-

nannten ©ebirge— roeldje felbft im Sommer fefjr regenreid)

finb — bie oon bem ötjinrfifdjen SRcere tjer firömenbe l'uft

eine« großen Xbrilc« itjrer »\eud)tigfeit, unb bie Don ilmen

fjer roeljenbrn Söinbe bewähren fid) für bie Mongolei al«

ifallwinbe, benen

betanntltd) eben»

fall« fcb,r au«>

börrenbe ISigcn«

fdjaften jufom»

inen. Wenn man
fid) biefe ©erhält»

niffe flar madit,

fo wirb man fid)

nid)t wunberu,

bag Urffjrroalefi

jroifd)(ii bem

Rüge be« «an-

fd)an unb Urga

an bie lÜOOk'tu

weit reifen fonnle,

nljnr auf einen

einzigen Jluglauf

ju flogen, unb bag

anbere Steifcnbe

im« ocrfid)ern,

bag fie trog mo
natelangen ©er*

weilen« nielual«

einen Xropfcn Stegen in ber lUYngolri gefetjen fjaben.

(Mdegentlid) giebt eö aber bod) ganj heftige Wiffe mäbjeub

be« Spätfommcr«, unb infolgebeffen fehlt e« in ben meiften

Wegenben roenigfteu« nidjt an Oueden unb ©rannen, foroie

an faltigen «Seen.

Die Ströme, bie ben iKanbgebirgrn be« mongolifaVn

SMftenbfden« entquetlen, um in ba« 3nnere biefe« ©etfeu«

hinein ju fliegen, fämpfen mit ber trodenen "iltmofpbärc

unb mit bem trodenen Sanbe unb ifiefe einen garten

Äampf um« Dafein, bem fie enblid) erliegen, inbem fie

einen Saljfce ober 3a(jfumpf füllen. So namenttid) ber

Su»ta»ho unb brrGtfin, bic oon ben C^letfdjern unb 3duier>

felbern be« 9can>fdjan gefpeifi roerben, unb bie anfang« eine

grofte Safferfttlle bergen; fo ber Sfjao • lai • t)o unb ber

Ia>bo, Don ber öftlid)en itortfc&ung be« sJtan'fd)an ; fo ber

Sdjanbu-gol, ber Dftral*gol, ber (Sbara>gol ic. Dom iShingan;

uub fo aud) ber Dfabdinn, ber ffobbo, ber Äiutin, ber

Voflou unb anbere Slüffc Dom Slltai unb doiii Xt)iamfd|an.

2öo biefe Ströme au« ben (Gebirgen f)erau«bred(cn , ba

rufen fie baburd), bog ber 3Jfeiifd| fie ju fünftlidtcr Sc»

wäiferung be« ©oben« benu&t, ium Ibeil fefjr reime .Kultur*

Cafen tjeroor. 3m Onneren ber Süftc, in grögerer ftcrue

mm

Don ben qucflenrridjen $odjgebirgen , finb bie natUrlid)eu

©orbebingungen für bie Gntftefyung fotd)er Dafen im aQge>

meinen nid)t gegeben, unb bort b,at fid) ber 9ieifenbe bamit

}u begnügen, bag er tjier unb ba an einer Duelle ober in

einer iSifterne etwa« trinfbare« 2öaffer unb banebrn Söcibe

für feine Ib,k" fintxt.

{)iiifid)itid) ber DeuiperaturDer()ä(tniffe maltet ein au«<

gefprod)enc« j^ontinentaldima über ber mongolifdien iSSüfte.

Die SBinter finb fet)t falt, uub bie Stalte ift um fo

empfinblid)er, al« fie mit tjeftigen Stürmen unb mit grogrr

Irodentjeit ^anb in .^aub geb,t. Die Steifenben tjoben

ibre Öcfidjter gegen fie burd) 5iljma«fcn ju fd)B$en.

Entlang ber Sübgrenje läuft bie 3anuar<3fo(ljerme neu

— 10° ß. Die Sommer bagegen fiub glüb/nb b,eig, unb bie

Siedjenn'fdie ISrpebition erlebte in ber Öegenb Don Su»
tfdiou 40" tS. unterm Dad) '). Gbenfo befielen groge

(jjegenfä^c jmifdjen ben lag^ unb 9?ad)ttemperaturen.

»uö bem (Mefagten laffen fid) bie übrigen $>aupteigen«

fd)aften ber niongolifd)en Stifte unfd)roer ableiten. $$or aOen

Dingen ergeben fid) barau« aud) bie ftategorien be« ©oben«
im ein$elnen, foroeit bie bobenbilbenben unb bobenumgefial«

tenben flgentien

be« gegenwärtig

gen lirbalter«

— mit benen

e« nadj unfever

«uffaffung bie

®eograpb,ie im

C^egenfape jut

(Geologie )u tb,un

t>at — babei in

$rage (ommeu.

Da« Sßaffrr

Derridjlct in ber

Süfte nur einen

fet)r geringen ©e»

trag Don beben,

umgeftaltenbcr

Arbeit. 3mmer>
t)tn filteren bic

Ströme, bie rou

ifjvent Staube tjtx

in fie t)inein

llroten i sRngotCK. fliegen, gemattige

^Diafieu Don (*c-

birg«fd)utt in fie f)inein — Steinblörfe, grögerr unb (Irincre

^HoOfiefcl, Sanb, Sdjlainm unb Salje — , unb fie lagern

benfelbeu bort, wo itjr t^efäß ju ib,rem Dran«port }u fd)wad)

wirb, in ibrem ©ette unb an ib,ren Ufern ober in ben Seen
unb Sümpfen, in bie fie fd)lieglid) tuUnbcn, ab, feine wri-

tere 3<rfleinerung
, Uutwanblung unb ©erfiiljrung anbrren

Äräften überlaffeub. 2Jelangreid)e ßrofion«» unb Iran««

poitation«mirfuugen be« fUegcnben 2ßajfer« finb alfo nur

in ber Stanbjone ber SEBüfte ju beobadjten, unb aud^ bort

erfdjeinen fie burd) (Mcgenwirlungen ber anberen Äräftc

nif ift i et? v beeinträd)tigt unb abgefdjwäd)t.

eil« ein Diel gewaltigere« unb allgemeiner wirffamc«

pt)i)fifalifd)=geograpl)ifd)e« Wgen« ift ber lemperaturwcdjfel

in ber Wflftr ;u be^eidjnen. SBenn man bebeult, bag in

Urga unb llliaffutai bie Temperatur im 3anuar be« öfteren

unter ben Wefricrpunft be« Ouerffilber« fiuft, mätjrenb fie

fid) im 3uli ju afrifauifther Wlutl) Weigert, unb bag ^Jrfbe«

wal«fi c« in ber fUböftlidjcu Dtougolei erlebte, bag ba«

>) 0nfd,Jh(UnK, 9n fernen D|en,€.671.— SrKciMltfl
lifotKidjlftc ji>aar 4t>° ($. im s<tmttrn, unb bfit »obtn fanb

rr <itif (I.V
1

burd)fllül)t. |S3crat. »«toar. »JHittbrilungen, 22,

«. 171.)
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Ibfrinometcr am 16. SJtärj -f 2o,fi" im Statten jeigte,

in ber barauf rolgenbcn Üia^t aber — 18", fo ift einem

bie« obne weitere« ftar. Box allen Tiugen t^at ba« lau.

nifche Spiel fold)cr Xrmperaturgegcnfätje natUtlic^ ein feljv

cnergtfti)c* 3crarbeiten aflet jener nitbrigtn 3elfengebirge

im (befolge, bic bic mongolifd)e Süflt burdjHeben, unb MB
(inb fogav geneigt, un« ihre ^liebrigfcit unb ihr (yieidjmaß
-
,>nii größten Iljciic barau« ju rrflärru. 3m Sinter, tcjiv.

bei
%
.»iQd)t. erfolgt eiue jtarfc Rontrattion ib,rev obcvfläd)lid)cn

(9c|lcin«fd)id)ten
r
unb im Sommer, brjw. am Zage, bagegen

greift eine ftarfe Ifrpanfion berfelben plafe. Wögen bie

&efteine nun frttftalUnijdjc ober flaftifdfe fein, fie unter»

liegen baburd) einer beftanbigen 3«rfprcngung unb 3CV '

fplitterung, unb fic verfallen babei in ibre conftituirenben

tilemente: ber (Kranit in Quarj« unb fteibfpattjfiüde unb

&limmerblättd)rn, ber Sanbftein in lofen Sanb, ber Ralf»

ftein in Staub ic. Tiefer ßerjprengung« > unb 3er»

fplitterung«pro<cß fehrritet bann mit ben $}rud)ftUrfen be«

Wejtein« nod) weiter fort, unb er erftrreft fid) }ugleid) aud)

auf beu gefammten v
; ^Jjdjntt, racld)cr von ben hoben

Itfänbern bei Süfte herftammt. Unb fo fparlid) Sdjnce

unb Stegen aud) in ber Wongolci fallen, fo reid)t bie ba>

burd) hervorgerufene 33ob«nfeud)tigfeit bod) lim, bic 3"*
fiörungöarbeit be« grofi> unb $>i&ewed)jel« wenigften« jeit»

weife ju untcvftütjcn unb ju veivoQftänbigen. Xnö Söffet

gefriert in ben (9eftcin«fpaltcn ju lito unb hilft auf biefe

Seife jerfprengen, unb anbererfeit« löft e« aud), wa« liWlid)

ift, fobalb i'o barin erwärmt wirb. Sei Urga, ba« aller»

bing« nur an ber ISingangsfdjweH« jur eigentlichen Stifte

liegt, belauft ftd) bie 3abrc«mcnge ber Weberfehtöge immer

nod) auf ungefähr 24 cm. Ta| bie ab unb ju fetjr heftigen

ttegeugüffe in ber 9iäbe ber ftelfenrüdcn aud) an ber Um»
lagerung ber Wefteinsbrudiftüde beteiligt finb, erwähnen

wir nur nebeubei. (Sin .fpauptagen« ift ba« Saffer ja

bod) aud) tjier nidjt.

i^anj impofant al« bobenuingeftaltenbe Äxaft erfdjeint

aber ber mongolifdjc Süftenminb. Gr fjüQt bie »cifeubeii

in ungeheure Staubwolfen ein unb mad)t ben Zag baburd)

fiufter wie bic 'Jcad)t, er jdjleubcrt itjuen Sanb unb fleiue

Steine in« C^cfidjt
l

), unb ei vollbringt auf biefe Seife mit

bein Wefteinefdjuttc, wa« ba« Saffer nur febr ungenilgenb

bannt t^ut : er tran«portirt ihn in größere unb Heinere

iTcrnen, unb er fonbert unb orbnet it)n aud) jugleid) nad)

feiner Tftrt unb nad) feinem (#cmid)te, ba« eine i)icrt)cr, ba«

untere bortt)iu lagerub. Üiur ba« ganj fein jerriebene

Material wirbelt er fo fjod) empor, baß c« »i einem großen

Xbeilc über bie Jlfanbgebirge ber Süfte hjnwegiugclangcn

oermag, bamit e« fid) jenfeit« berfelben in bem $oangbo»

Gebiete al« Vöß ablagere. Ten Sanb erbebt er ju mäßigeren

£>öbcn, unb bie Wiefel rollt er in ber Siegel nur auf bem
iwbeu fort; beibe bewegt er aud) nur innerhalb be« weiten

Süftenbccfeit« t)in unb her, mit ben Riefeln alle tieferen Xr
prefftonen au«fUllenb, unb ben Sanb ju Xünen auftreibend.

Anber« wirft er, wenn er nur in normaler Stärfe weljt, anber«,

wenn er al« Sturm, unb anber«, wenn er al« Orfan auftritt.

Xa* leitete ift mib »vor in ber mongolifd)en Stifte b,äufig

genug ber jjall, aber bie Crfauc unb bie Stürme haben

hin wie anberweit auf Arbeit einen mehr lofalen 0 tjarafter,

wäbrcnb fräftige Sir.be jat)rau« jahrein unb aÜerwärt«

^errfdjcn. ?lufjer beu ermähnten (Tcl«fämmen fmb infolgcbeffen

nameutlid) nod) biet anbere Sobenformcn in ber Süfte ju

unterfd)cibcu: Vbßgebietc, beuen jum hervorbringen reidjer

Ernten nidjt« fcbjt al« reid)lid)ere SBeirer^uiig mit befuid)'

teubem ittegen unb Sd)nee unb Befreiung oon bem Uber»

>) »etfll. «reititer. a. o. C, £. «47; f). TOi^afli«, «on
Montau nad) «utjdjou (Wotbo 1888), «. 33.

»Ic6u« 1.1 V. Dir. -i '.

mäßigen Saljge^alte; ftlugfaubgcgcnbcii, bereu XHnett in

beftäiibigcm $in» unb ^erwanbern begriffen ftnb; unb ftic<t>

unb Steiuflädjeii, auf benen bie l)öl:erueu ü arren bab,iu fahren,

wie auf frifd) bcfdwtterten Strafjeu. Tie ^lugfaubftridje ober

„Tingeri" (S. Äbbilbuiig 2) ^aben ber mongolifd)en Süfte
ben d)inefifd)cn Manien „Sdjamo" eingetragen, bie ÄieS<

unb Steinflad)en ben tarnen n (^obi
u

'). Xa bie beibeu

Sejeid)nungeu etwaä Sdjwanfenbc« nnb Unbefliuimtc« traben

unb bem genauen Sinne nad) eigeutlid) immer nur auf ge<

wiffc Xtjeilc, in benen bie betreffenbe Formation öorb,errfd)t,

angewenbet werben fofltcu, fo Ijaben wir fjier bie in ftrage

flttjifnbe .^älfte be« „£>an»l)ai
u

aber lieber cinfad) bie „mon»

golifd>c Süfte" genannt. Vluf bie ganje Süfte wenbet

man in Europa berldmiulidjeriucifc beu 'Jfamcn „($obi
u

häufiger au, al« ben tarnen nSd)amo
u

, uub ba« ift wot)(

aud) rid)tig, ba bie Stein* uub .Mic«ftäd)en beu iBcfd)rci'

bungen ber 9ieifcnben nad) in ber Iljat ben bei weitem

gröferen 9iaum einnehmen. — Ta§ bie Steinflä'efjen ber

nwngolifd)cn Süfte jiemlid) fireng ben Sferirfläd)en ber

Sahara enlfprcd)en, bie „Xingeri" aber ber flieg = "Süfte

berfelben, (jaben wir nid)t ndtljig, befonber« }u betonen.

fleb,nlid)e Urfadjen rufen eben äbntidje Sirfungen liemor.

Unb wenn bie impofant« $ammaba* Süfte 9(orbafri(a« in

ben 5cl«fÄmmen ber Mongolei nidjt ganj wieber erfaunt

wirb, fo tragen baran nad) unferer "Dieiuuug vor allen

Xingcu bie fräftigeren mctcorobnnamifd)en Agenden be« (e^t

genannten (£rbraumc6 bei, bie an bem Abtragen ber Reifen

unb an bem flusfUDen ber Xljaler arbeiten: befonber« bie

Diel ftärferen prüfte unb bie vitl ftärferen Sinbe. Xurd)

biefe ift fojufagen ein »ollfotnmencrcr ?lu«glcid) jwifdjen ben

oerfd)iebenen formen bewirft worbeu. Ucbrigen« flammt

ber Sanb ber Sahara aller Sal)rfd)cinlid)feit nad) »im

größeren Xheile au« bem Öebicte be« uubifdjcu Sanb»

jicin«*), ber Sanb ber mongolifdjen Snjic aber ebeufo wie

I

aud) ba« gröbere 'iDcatcriat — »orwiegenb Bon ben Äettcn, bic

fic felbft burdjjieljen. — Xer Wange! einer bidjten Vegetation

erleidjtert bem Siube fein Spiel natilrlia) ganj wefentlid),

uub w£«n\V. i5umpe(It) oon einer förmlidjeu Äu«t)obeluug

uon Xhäleru burd) beufelbeu rebet — uatllrlid) mit Jpilfe

be« S«iibe9, ben er bewegt — , fo f)at bie« faum viel Un»

wabrfdjeinlidje«. Xer Sinb erjeugt übrigen« baburd), baß

er ben Sanb gegen beu Seifeit fd)leubert, ober baß er ihn

mit Ungefiuin über bie Steinfläd)cn hinwegfegt, aud) felbft

nod) einen guten Xbeil fein ;erriebcnen Staube«, bejw.

hilft er baburd) beu mit ihm verhünbeten flgeutieu bei ber

fortjdjreiteubeu 3cr^cmcri,ng ^ vortjanbenen WeftcinS»

materialefl.

Tie Silftenflora ift fowot)( an Onbiviburn al« aud) an

Arten arm. Sic wäre bie« anber« beufbar, ba Xrodrubeit,

(^Intt)hi6«> Rälte, Sturm unb faljburchtränfler Soben fid)

vereinigen, ba« ^flanjculeben »i vernidjten! Tiejenigeu

1 formen, welche ben harten (Sriften)bebiuguugeu uim Xro^

gebeihen, jinb aber von Ijoljer Eigenart. Xtu Sanbbünen

d)arafteriftifd) ift ber Soffaul« Strand) (Haloxylon Ainmo-
dendron), ber Mbaimnf (Nitracia Sclioberi) unb ben burd)

feinen näbrenben Samen befouberö für bie Vanbfd)aft Ala<

fdjan fetjr wid)tige Suld)t)r (Agriophyllum gubicuru); bem

fälligen Vößbobeu ber Ti)iiffun (LasiagruHtis »pk-nden«),

bie Suburgaua (Kalidium gracile), bie Artcuiifia IC

Sirtlidje iöäumc finbeu fid) nur t)k unb ba an quellen»

reidjen Stellen ber Morbgebängc von Öcrgiügen. 3m üften

unb Horben be« (Gebiete« werben bie 5öewäffcntng«verbalt'

niffc günftiger, unb bort tritt aud) allmäblid) wteber eine

•) UerflI. Rreitner, a. a. C. 6. GG7.
a

t Vera!. Sittel, *eiträ«e \. «epioctic ber V!obii<ben 5u»üfte,

CXXXVI ff.
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reid)erc Vegetation ein; namentlich giebt e« bort wieber gute

itteibe für bie Reiben.
Tie ÜÖUficiifauna, bie fid) bireft ober inbitelt »on ben

Blättern nnb Srüdjten ber genannten fflanjen nähet, fo

gut fic eben fann, ift gfctd)fa(l« eine arme. Tie Tfercn»

Antilope (Antilope gutturosa) unb ber Sanbhafe (La-

gomya Ogotono) finb bie $iauplbewohner ber iSinbbc, unb

neben ihnen ber Sanbmarbcr, ba« 2tcppcnl)iil)n, bie Step

penlcrdje, bie fträbe, bev Habicht :c. Tic Öcfammljahl

ber Sdugetbierarten bejiffert $rffjen>a(6ti nur auf etwa 50.

Um beften mit gieren beoolfert ftnb bie ®cbirg«gegenben,

too ba« Hrgali, ber ißMlbcftl, ba« Ü)iurmcltb,ier, ber SSolf

unb ber Sud)« tiaufen. Unter ben ^aufttjieren , bie beu

$auptreid)thum ber SBüficnbcmobner au«mad)en, ftnb ba«

Scttfdjwanjfdjaf, ba« SHinb, ba« jwcihöcferige Äameel unb

baö^ftvb in befonber« grofjcr 3abl »orb,anben. 3m Uiorb»

tvefleu jüdjtct man baneben ben ®run$od)fcii. Tic beften

jfamecte befi(jcn bie ftboUba«, im Horben ber 2Büfte; benen

t>ou Slla - fdjan mertt man an ihrer fd|roäcf)licf)cren Äonfti*

tutiou bie fdjleditcrc (Ernährung an. Cbglridj bie $eeebcn

oft grofje fttoifj leiben unb grofje Bcrlufk ju ertragen haben,

fo erholen fte fid) bod) in ber befferen 3a^rt4jett in ber
s
J{cgel rafd) raieber, unb ade« in aQcm Ijai man bie $ict>

jud]t bod) al« ein (bewerbe tu bejeid]nen , ba« in ber mon>

golifdjen ©Ufte profperirt. ISin intenfioer betrieb beffelbcn

iji unter ben angegebenen 33ert>ältnijfen freilief} nid)t

beutbar.

Ta bie nomabifdi betriebene 4Mcbjud)t ba« cinjige &e
werbe in ber mongolifdjen SJüftc tft, fo ift natürlich bie

ganje fojiale unb politifd)c Organifatiou ihrer BcoBlterung

biejenige einer §irtenbeoölferung. Tic Einrichtungen ftnb

buidj unb burd) patriard)alifd)e, unb bie d)iucfifdje $err»

fdjaft t)at ba« Stfefentlidje bcrfclbcu »öQig unberührt ge<

laffeu. 3)ceb,rere »erwaubte Samilien bereinigen fid) jum

^ettborfe, an beffen Spüje ber Helte fte jletjt, mehrere Dörfer

jum ÖJefdjledjte (Ähofdjun ), mehrere ßkfdjlcdjter jum Stamme
(flimaf) unb mehrere Stämme jur Stauime«gruppe ober

jum i'anbc; je weiter in« (Srojje bie ($licberung geht, beflo

lofer wirb aber ber 3ufammcnhaug. Hm fompaftefien ift

bie Bcoölfcrung in ber Dtanbjonc ber ©Ufte , unb bort ift

ba« Gfefiibl bei äufammengebörigfeit be«halb aud) am
(ebenbigfteu. Tie C5cfdjled)ter ober Stämme haben ein-

()ciiuifd)c dürften ('Bant • \n Oberhäuptern, bie ifjtc Hb»
tunft »iclfadj oon Tfd)ingi«fban ableiten; ju einem engeren

3ufammeufd)luffc bec Stämme unb Stamme«gruppen ift

efl aber immer nur au«nabm«roeife getommen. £>eute gebt

bie ^olitil ber djineftfdjcn Regierung, bie in ber Mongolei

nod) aüenttjalben al« Srcnibberrfdjaft empfunben wirb,

fnficmatifdi barauf au«, bie 3cr^t** ter un9 f° mri al« mbg»

lid) au«)ubel)ncn ober ui erhalten, unb aufjerbem fud)t fic

bie Wefd)led)ter«gürfien ju fmifuen unb fid) burd) (Knaben«

gehälter \a jxreunben $u madjen — ein Snftem, roie e« bie

euglifdje negieruug in 3nbieu aud) ainuenbet. Unb ber Grfolg

baoon war bi«h^er ber gcwünfdjte: litjina erfreute fid)

feine« ^efige« febr ungeftärt, unb e« batte fid) nidjt cor

einem neuen Tjdjingteffjan, ber bie ganje Äraft ber Sßüflcn'

flämme in feiner ^erfon ju »ereinigen oerflanb, ju fllrdjten.

Uebrigen« fteüt e« ben mongolifdjen ftiirften in ber Siegel aud)

einen Wouöernenr (Ämban) jur Seite/ 'unb aufjerbem gcl)t

neben ber politifcfjen ^erfaffung nod) eine befonbere ÜJJilitär»

oerfaffung einher. Tie durften Don ?Ua»fd)au (S. "Hb-

bilbung 3) unterfieben beut ^icefönig oon $an fu, mäbrenb

bie »imaf« ber lumeben unb Urotcn (S. Hbbilbung -1) bireft

oon ben^mban« üon ftbufu-ftjoto, unb bie ber Sunitenlunb

Tfdjaftjaren con ben ^Imban« oon Malgan oerwaltet werben.

Da bie (Sbinefen fffjr genau wiffen, baf; jenfeit« ter

mongolifdjen 2£iiftc bie 9tuffen wob,nen, fo wenben fic

netterbing« namentlid) ben nörblidjen unb noibwefilicfjcn

«iutaf« eine grofje Hufmerftainfeit Tem (General

'

gouoerneur »on Uliafftttai fällt bie £bl)tit über bie ganje

Tfungarei unb über bie Ät)alfl)a«'äiinaf3 Sain-^ioin unb

Tfafagtu«Äban ju, unb jugleid) ifi bemfclben aud) bie bödjfte

'JJiilitargeroalt über bie mongolifdjen Stämme atiDcrtraut

Tie norbweftlidjen Himat« unterfteljen beut Hmbaii bon

Äobo. — Tort, wo bie Öeoßlferung ber ÜKongolei mit

lifjinefen in beftänbiger 8erlit)iung ftebt — namentlid)

alfo in ben an ba« eigentliche dtjina anftofjenbcu Tiftriften

unb on ben flarawanen- unb i^oftftrafjen — bat fie }um

Xijeil d)incfifd)e Sitten unb (Gebräuche fowie djinefifcfjc

Trad)t angenommen, in einem febr umfaffenben Wage ift

bie« aber uidjt ber Sali. Sllrbeu fid) bie Muffen batjer

oieaeidjt bereinft ber nbrblid)en 'iDcongolet bemädjtigen— bie

burd) ifjre glufjfnflcme bem ruffifdjen Sfien naber jtetjt al«

bem cigcntlidjen (iEjina —, fo wäre e« ifjnen meQeicfjt gar

uidjt fo fdjwer, fid) bie bort wotjnenben Stämme ju affuni'

liren. W\t ben filblid)en Stämmen bllrfte bic« Diel fd)wie°

riger fein, ba bic ©Ufte mit ihren großen Serfcbröfchroierig'

feiten jwiftfjcn ib,ncn unb äiuffifd) ' flfien liegt, unb ifjrcö

»efuje« barf fid) libina be«fjalb aud) nadi biefer Seite bin

jiemlid) ungeftört erfreuen.

Cb ber SnM^iftml unb ber 5?amai«mu«, ber in ber

Mongolei fetjr fefte ^tirjeln gefaßt bat, bie iBilften« unb

Stcppenoblfer fo fanft gemadjt fjat
, baf? fie weiterh,in

nid)t mehr baran benfen, ihre Nachbarn burd) ÜJorjiöfjc

ootl wilber (inergie ju bebroljen, barf man oieneidjt be»

jweifeln.

^cftgcbräudjc ber tranöfilüantfcjcii Stlt^cnntt.
^on Tr. .v>rinrid| tum 3Bli«(ocfi.

I

l5o bie Karpathen mit iljren Spieen uoß Sdpicc, ben

fein Straljl ber £>od)fommcrfonne vom Seifen trennt, mit

ihren walbigrtt Berglehnen »ott fricd)enbcn unb fliegenben

t^ethier«, mit ihren raufdjenben Quellen unb Bädjcn, ihren

traitmerifdjeu Iljälern »oll jauberbaften Schatten«, faftcll«

artig fid) erheben: wo ungehemmt unb fernhinlcudjtenb im

iVlanje be« borgen« unb bc« Hbeub« bie iöogen unb bic

WkOm be« Itiarofd) unb «Itfluffe« nad) Cftcn unb ffieften

hingleiten, um bann in traumhafter gerne ju »crfdjwinbcn

;

bort im tran«fil»anifd)en .^odjlanbr, in Siebenbürgen,

fanbeu bie ^igeuner tor mehr al« 400 fahren ein Terrain,

auf bem fie uitgcfnnbert unb nngeittgelt, fern tom trübfeligen
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Staubt au«getrelcner unb moblbtroadjtct $ettfiraften , ihre

alten Sitten unb (Mrättcht bi« auf ben heutigen Sag auf«

red)t erljalten tonnten. Abgefcbcn oon ber allgemeinen

loleranj, btr bie ^iantnci in biefem i'anbe von jeher bc=

grgneten, {o niiiffen mir nur noch, nebenbei baran erinnern,

ba| c« eine längft aufgemachte 2ha
«f
aaV ift, ba| Aber»

unb Suuberglaitbr in ben ftbpftn ber OAebirg«bewob,ncr

fefter fitjen, al« in betten ber l'cutt im flachen üanbe ; rjaltm

fid) bod) bitte 3tebel aud) am längften in btn tiefen Salb«

grünben ber Gebirge auf. «ein Sunbtr alfo, roenn biet

in Siebenbürgen fid) vgeuntrifd)e« X>enfen unb ftutjlen,

Sitte unb brauet), Glaube unb Aberglaube bie auf btn

blutigen 2ag am reinften uni unoerfälfdjteften «halten haben

uttb für ben (ittjnologen oon b<>b« Bebcutung finb.

3m folgenben uiiO idj — fo weit mir befannt unb

id) auf meinen häufigen 3'dcuncvfa^rtcn Gelegenheit bie«

;u beobachten hotte — bie geftgcbräudjc ber trantiftloani-

fdjen 3t^S'9cuner in fiad)tigcu Stridjcn btm i'efer cor«

führen, fmb bie* Gebräuche, bie fid) jumeifi an bie

brti £»auptfefte unterer d)riftlid)tn «ird)f aufdjltefjcn , unb

bie febon au« biefem Grunbe uufer Ontereffe in Attfpruch

iirhtnctt fett neu, weil fte, auf heibnifd)cr (Jrunblage fufjenb,

mehr obtr weniger eine cbnfllidje Staffage haben.

Äommt ber St. 9)cid)aeli«tag unb mit ihm ber Spät»

herbft in« Vanb gebogen, ba benfen bie rraneftloanifchen

Sanbtrjigruiter , bie bie milbe 3abrr«jrit unter luftigen

gelten unb auf fteter Sanberfd)aft »igcbrad)t hoben,

baran, fid) oor ben Sdirrrfiiiffen be« tran«filoanifd)tn Sin«

trr«, fo gut t« eben gebt, ju fdjü^en, inbem fte an ben —
gewöhnlich füblichen — Berglehnen ber Karpathen fid)

litbböblcn bauen unb bie fogenannten rSintttquartierf

herrid)ten. Gewöhnlich werben bie kirbtjoljtfn
, welche ber

Stamm, beffen einzelne Sippen fid) jur Sintcr«jeit »er»

einigen ',), aud) im rierfloffcnen hinter bewohnt bat, mieber

„roobubar" gemacht. Beoor febod) ber Stamm feine

Winterquartiere enbgUltig bejiebt, wirb oor jeher einjelnen

Grbhöhle ein Setter mit Stcirjapfelftaubtn angemadjt; auf

Äoljltn roirb bann Alaun oerbrannt, unb wtnn biefer auf«

hört ju brobeln, fo nimmt man ihn Dom (Veiter unb roirb

finben, baf? er bie Ö' eftalt ber ^erfon angenommen hat, bie

im i'aufe be« Sinter« beut Stamme eventuell Schaben ju»

fügen tonnte. Um bie« 311 oermeiben, wirb ber gebrannte

fllaun jcrftofjcu unb einem fdjutnqcn £>unbe jum greffen

gegeben. Xann ftidjt ber Aelteflc jebtr Sippe mit einer

im geuer erbeten Wabcl mehrere t'iktjer in ein Stechapfel»

blatt unb fagt bei jebent Sticht einzeln: „Xit» ba« Auge,

bie« ber SMunb, bie« bie $anb, bie« ba« $>cri" u. f. ».

unb Dcrbrenttt bann ba« Blatt. Sinb bie ärmlichen $ab«

fcligfcitcn in ben iSrbhöhlen untergebracht, bann ottfammelt

ber Sojwobt feinen Stamm unb „}ähU bie ."päuptft feiner

hieben"* , aber ba fehlt nicht feiten gar manche« r liebe

Stäupt", ba« einwebet irgenbwo in Tienft getreten ober

mit ben Belleben in «ollifiou gcrathett, in« „fühlt $au«u

— in btn fierfer — gefetjt worben ift. Wad) aÜgcmeintr

Sdjmauftrei wirb unter Gefang unb Xanj eine mit

Xanttenreifig unb (Spheu umhüllte Strohpuppt — btr

„fchroarje 2Kann" (külo mi.nush) — tierbronnt unb bie übrig

gebliebene Afdie in ben (Srbrjöblen verfircut, um bie „böfen

Geifter" btn Sinter über fern tu halten. liefet B fd)marje
sDtaiin" fieüt roahrid)einlid) ben tob bat, roorauf ber @t«

brauch h'"5uvoeifen fdjeint, baf? febe Sippt ttroa« Afdjt »on

btr nerbrannten "Puppt in einem Sädchen aufberaahrt, um
bamit »orfontmenken gaüe« bie gttfjfohlen Xobtfranfer ein«

jureiben, bie baburd) ben Tob oon fid) fern halten tonnen.

Jangfam unb unbemerft ift ber Spätherbft in ben

Sinter übtrgegangtn, unb ba beginnt bie 3tit btr Schred«

niffe, be« fflenitfl unb be« Oammer« für ben tran«filoanifd)en

Bcltjigeuner. Coli rrfignirenben $umor« trgiebt er fid)

in« Unt)ermeib(id)e unb fingt:

Percl yiv te l.riBhindorn, »alb e« reattet, balb es

(d)iirit,

Amen twl biro «hilalo! «Alte tjerrjd)t icljt weit unb
breit

!

Tc Fliilvuni« tv n\vrü\ "Ruf ber großen, roeilcn SBelt

Mende Ker^i näni hau! i^aben »ir fein fteint, tein ^elt!

FäI Berora gak del Xnfe im {Jroft »tr nicht »rt<

berben,

Monde sik Ibe «litviircl. Tan oor flfilte tri t indjt fietbtn,

The inen o yiv niudarcl, »jitf unä Wolf , im ötnimtl
broben, —

Ko le« äkkor nuhnrel? Xetui fonft wirb biä) niemanb
loben!

Tie einzige ^trftrtuung in biefer entbthrung«notIen

Oabtc«}cit bilbet aud) für ben tran«filt>anifd)en 3eltvgeuner

ba« Seihnad)t«feft. Sdjon bie 2Bod)t oorher roirb mit btr

Bereitung otrfthitbtner ^pcil» unb Schutzmittel jugebracht.

.t)afenfrtt, in biefer 3£ocbc gefammelt, bilbet ein Gehfint«

mittel, ba« (Stjeletite , bit Sbhnc hoben wollen, benngen.

Tafl Blut einer in ber 2$Jeibnad)t«n>oche erlegten gleber»

mau* h'ilt 1f>iere , bie an Blähunflf" Inben. Am SBcih«

nad)t«abenbe gehen bie äRulo« 1

) i)txmn unb fleUen ben

fdjwangerrn Seibern nad); tS ift bacjtr gut, nenn man
tine 3)iu«tatnuft unb etwa« .Vampher in ein Tüdjleiii ein«

binbtt unb baffttbe an btn (Eingang btr Ctrrbf>äf>te aufhängt.

3n btt IShtiftnatht rtben bit Jhitrc mit einanber, bod) barf

man fte nid)t belaufen, btnn fonft föitntc man oon ben

Hutten (Jeen), bie um bitft £tit bit Stjiere btfud)cn unb

fie P fegnett", getbbtet werben. I te Geifter hoben in biefer

9cad)t Uberhaupt befonberc Getualt, wie beim aud) bie

Gbriftnadjt für %§\m unb "JJcenfthtn al« bebeulfam ange*

{eben wirb unb fid) mancher Aberglaube au fit tnüpft

S<hütttt man bit Afd)t tine« otrbrannttn lifditnjwtigc« in

biefer 5Rad)t unter bit "pferbe, fo wtrben bitfclben ba« ganjt

3ahr binburdj oon btm X atuon — bem fogenannten (I h a

«

grin') ((.'Agrino) — nidjt gtquält werbtn. Senn in biefer

^cad)t bit $unbc Diel bellen, werben im 3af)rt Diele lobe««

falle ooifomuten; wenn hingegen bie Sd)roctne unb ßfel

unruhig fmb, werben bi« nädjften (Ifjrifitag oiele $od)?eiten

abgthalttn werben. 3n biefer iVad)t werfen bie ^igcunT*

"Stäbchen btn Sd)Wttntu unb Qfeln gefallene« Brot oor

unb beobachten ba« Gruitien unb S-djteitn berfelben, au«

beut fte bann auf ihre Berri)e(id)ung fd)liefjen ; ift ber Ton
ber Tfiia- hell unb laut, bann kn.it! et bie SRaib balb.

«nochen unb gifchgräteu in ber (ihrifinad)t an bie Bäume
unb auf bie gelber gcfd)üttet, Dtrmehrt für ba« näd)ftc 3aht

bie grud)tbarfeit berfelbtn. ti« f die t nt bie« ber 9iefi tine«

Cpftr«, gebracht btr @ottbfit, welche über ben Baum> unb

glttrfegen waltete, ^»itrmit flehen aud) bie Settctbeob«

adjtungen in Berbinbnng; ift bit lihriflnad)t fjetl unb tlar,

fo ift btr Srübling md)t mthr wtit, unb ber Sommer wirb

') 8. meinen I«ffa(| int ^«lobu«", «b. LIH, ö. 183.

') Itr Wulo ift ein »ampornrtige« 99e|en, bas aus tobt»

aeborenen Jtinbcrn entftef)!; et tvitdjO bis .ju jeittem breigigflen

3atjre, bann rrft tetjrt er int Xobtrnreid) ein. l*r bat feine

flnoajen im Seibe, unb an beiben Cfinben fttjlt ihm ber Wittel

finget , ben er im <$rabe vurUtflaffcn muß. Jebes 3abr toirb

et an feinem AeburHtage Don feinen ftametaben nffortjt, bamit

er neu erParte. Xie Wufol leben oben im Wcbirge unb U-
wattjen bie «d)arje, Belage fte auf ihren müchtliajen Öatriten

rauben.
'•») Xiefe« bamoni|d>e fcßclfn, boS bie Ibiere jur "Had»tieit

quält, foü bie ÖeftQlt eines ÄlactjelfctjuieincS haben, tott gelb-

lidjer Sarbe unb ungefähr einen halben Vieler lang unb eine

Spanne breit fein. Vgl. bani ben nor&inbtfaVn fcarqtnn
bei Vftitner (Rpsnlm of a Tour in Dnrdistun rtc, Sb. I,

6. 18) unb 8fi brecht (Sur Solfsluitbe, £. 102).

44«
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Sigo ävcl kolondü,

KmM, munro aä dikhcl»;

I><'].i shalo«ko l>ictt

Kiiahta enke murikla.

treffen, briiiafjf ohne Siegen fein ; eine trübe, wolfige Ghrift«

nad)t aber bebrütet ba« entgegengefctjte.

3n ber (ibrifinad)t (ann man gar oft and) ben „%Q<

fantenbaum" fehrn; e« ifl btc* btr l>cHigc Vaum be« alten

flnbien, dou beffen 3rof'9tn $>on<fl tröufett, ^wifdjen beffen

VUittrru wunberbare Vogel fingen, unb ber aOe Hainen bev

ihbc trägt. Tiefer „«afamenbaum'', beffen ßnbe eine

rieftge Schlange im SRunbe fjalt, ragt bis in btn $iuimel

t)inein. unb fd|on fein ünblirf mad)t jung. Um birfen ÄüS
|

famenbaum ferjen 311 fönnen, fd)(agen bie tran«filoanifchcn

3rlt3igenncr auf bem näcbftgclcgcncn $>Ugcl ein Sciben«

bäumd)en in bie (Srbc, beffen Bmeifl' fie tu «noten fdjlingen;

Daneben fdilägt man ein Xannenbäumdien ein unb um«

roidett beibe Väumcfjen mit einem rothen gaben; bie«

nennen fie „Verhäratbung ber Zäunte". 'Um näd)ften

Tage werben biefe Väumd)cn Derbrannt unb bie Slfdje ber«

fetben jur Steigerung ber (ty'burtffraft Don ben SBeibern

oerwenbet. <$ai oft gefdiiebt e« in biefer WadJt, bog in

bev Stäbe biefer 33änmd)en ber „Siafamenbaum" erfdjeint.

©er it)it erbtirft, barf biJ 311 feinem Vcrfdjwinbeu trin

Üßort fprechen, fonft wirb er roahnfmnig. ©0 tvurbe vor

Dielen Dohren ber 188G oerftorbene (MreiO Vifd)ta Sabofd|u

be« Ilfrhani'Stamme« roahnfmnig, »eil er beim Änblid be«

«ajaincnbauntc« au«gerufen haben foU: „Oft ba« .£>onig

ober SBeinV« -
'Uta elften lihrifttag, bevor „bie Derbeiratbeten Väunt>

rh.cn'" verbrannt werben, verfammeln ftd) bie Seute auf bem

betreffenden £ügei, unb toäfjrenb einige ba« fteucr anmadjen,

bilben SRäuner unb grauen eine jufammenhängmbf , lange

3teib,c, unb wäbrenb fie fid) brei Sdjritte nad) com unb

brei Scb,ritte nad) liuf« beroegen, fingen fte baju Sieber, oft

heterogenen 3nhalt«; gewöhnlich wirb babei bie« Sieb in

einem fd)nellen, monotonen laftc gefungen:

öbtifttog wirb fetjr balbe

nab'n.

«dj! feit Jana' fein öolj wir

(ab*n

:

<?nbe, (Sott, bet «rmen 'Jtotp,

erbiet' tbm $olj unb weifte»

»rot.

Wach Sd]lufj De« Siebe« bleiben fit firmen , unb eine

turje ©eile fid) halb rrd)t«, balb linf« btegenb, tbun fie mit

bem 3iufe: ,£) rother, 0 fdjroarjer, 0 weijjer Sögel! gieb

im« Vrot!" (Oh lolo, ob külo, oh parno cirikleyii! de

menge mnrikln!) eine Vewegung nad) vorwärts. 9ead)

biefrnt tRufe beginnen fie itjre früheren ^Bewegungen unb ben

(%fang oon neuem, roa« fie erft nad) Verbrennung ber

Väumdjen einfteQen. Unter bem rothen, fdjwarjen, weiften

Vogel »erflehen fit bie B .$immel«vogel'
t

, bie ben SDienfdjen

iiügeu ober fdjabcu fönnen.

Sfad) biefem fteftc begeben fte fid) in bie SrbbBhlen, wo
jeber isamilienältefte feine Stiefel ober Vunbfdjuhe anhiebt

unb in bicfelbeu etwa« ?lfeh,e ton ben oerbrannten Vä'uin*

eben ftreut, worauf jebefl männlid|e ^aiitilicnmitgtieb biefe

Vefd)ubung anjieben mufj. beifet: baburd) werbe bie

*nl)änglid(fcit bev ftrirnilienuiitgliebev untcr einanber be-

ßärtt. Sollte bie« wohl nicht mit bem beutfthen $Red)t«<

fnmbol ^ufammrnhäugen, bemgemäf] „mit einem in ben

Schub fingen" fo Dtel bebrütet, al« Annahme an 5{inbe«-

flatt (Wrimm, 5». %. 1 :'>'), 463; SJochholj, aiemamtifche«

fiinberlieb unb Äinberfpiel, S. 380)?
3n ben brei ßbriflnächjen fann man aud) ju großem

S)?eichtb,um grlangen, Dorau«gefe(}t , bafj man beim Unter«

nrl)uien ^Ocutb unb Uuerfchrodenljeit befipt. 3ch wiQ nur
jwet bi«l)er weniger ober gar nicht berannte ®ebräud)e an»

fuhren, bie fid) meine« ©iffen« aud» bei anberen Vbllevn

Dorfmbeit. On einer ber brei gefttag«näd)te wirb ein £>ol;,«

geftell, äbnlid) einer Vabve, breimal in bie Äirdje getragen.

CS« muß bie« binnen einer halben Stunbe nad) Kcitlcrnacht

gefdjehen, ifl aber gar fchwer ju DoQbriugen, benn bie

Wulo«, bie )u biefer Qtit unfid)tbar ftub, fernen fid) auf

biefe« babrenäbnlidje (geftell unb ntadien e« fo fthwev, bafj

bie Xräger e« nidjt fortfdjaffen fättneu; bann fittb fie Der»

lorrn unb werben »on ben <Dlulo= beuten getöbtet. Xarum
muß einer mitgehen, ber mit einem neuen, nie gebrauchten

i'einenftttd ba« ^ol^gefleO fortwäbrenb wifebt, bamit ftd)

biefe bämouhaftcn SBefen nidjt barauf fe^en fönueu. Äommcn
bic Veute mit bem Tragen biefe« l^eftede« ju Staube, fo

erhält im tfaufe be« Oahve« jeber oon itjnen einen Raufen
0elb. Viel ftiherer — h«fjt e« — ift ba« Vorgeben, wenn
man bie julefct beerbigte Reiche au« beut ©rabe frhavrt unb

in einer ber 6hriftfefi«näd)te breimal um eine fiirdje jieht;

babei müffen nur jwei i'ebenbige jitgegen fein; ber eine

fd)(eift bie ?eidie, wäfarrnb ber anbere mit einer gabelför^

migen V3eibenrutbe, bereu obere ßnben brei Änofpcu baben,

fortwfibrenb auf bie Seiche einbaut, bamit ftd) bie Seele

berfelben entferne. @efäbrlidj aber ift bic« Unternehmen,

weil bic berumflatternbe Seele ber Seiche fich lcid|t in ben

ftbrper ber Sebenben E)inrin^irt)t unb fie jum Selbfhnorb

bewegt. Tafj bergleichen Unternehmungen bie tran«fil<

Danifdjen 3'9{unfr früheren ^tittn au«geflibrt boben

mögen, bejeugt ber Umftanb, bafj im Oabrr 1831 jwei

^igeuner be« Setta« Stamme« wegen überwiefener Seierjen«

fdjänbung in ber dhriflnacht jum lobe am (Mgen »er=

urtbcilt mürben. Da« llrtheil wnrbe am 2. fttbroar

1832 in Sjitnfeh»Aerrfjtur an ihnen DoUjogen. Sie biefjen

9cirolaj Vretfehan unb 'äJcidjael ^iajirefjo. So erzählte e«

mir eine HKatrone biefe« Stamme«.
Xn übrige Thetl be« SBinter« ift fUr ben tran«ftl«

Danifeheu 3("3'8funcr weniger baju angetban, itjm Sufl

unb Siebe ju abergläubifdjen Gyperimenten cinsuflöfjen.

tSrfi mit be« Frühling« Veginn nimmt für ihn ein neue«,

leichtere« unb forgenlofere« Seben feinen Anfang.

Oebe« Volf, ba« iwd) nid)t ganj in ben 9Jobmen unferer

mobernen, complicirten Äulturbeftrebungen eingetreten ift,

feiert be« Senjc« JBieberfebr mit »erfehiebenen für bie Voll««

(mibe ftet« intaeffanten ®ebrtlud)en. Sa« Sunber, wenn
aud) bie tran«filDanifd)en 3tltj<flfun«, bic im ©iitter unb

Sommer, ju jeber 3«<t be« Oabre«, braufjen iu ber freien

«atur ibr B .f)eim
u

haben, bie 2Sieberfeh,r ber milberen

3ab««jeit burd) Derfd|iebeiie @ebr«ud)e feiern. Schon an

ber Schmede be« Sinter« fpridjt bev trandfiloanifdje 3elt

jigeuner feine Sebnfud)t nad) bem Sommer mit eigenthüm«

lidjevrt {utmor alfo au«:

Nä hin akönn niläy

Cin e vrerae lulerväv;

SajcJ, etitjlob bie £ominct$irtt

Unb beri'eitj ift nod) aorwrit;
To kimeskro tjitipentar 9Hit bem warmen Sonnendem
I>evloi.kcro Wt t miy jiäl. 3ietjt aud) «otteS «cgen ein.

Cin krecuno hin <;kbvn

Tc ycvnnde sovihen,

Pal piiträyi me nslitav,

Hin wlenea 0 berä!

»ts ißiribnadjtrn, ®oU jei

tant!
J&nb' ich rri<b.lid) &»n\' unO

traut,
Unb bis Cflern idjlof id» fytiV.

atfad)' erft auf, wenn nriin ber

gür ben fflanberjigeunev ifl eben ber Sinter bie 3cit

be« ^ungern« unb Darben«; wenn aber „grün ber V5alb
u

unb bie laue Sommerltift fein *«\ell umweht, bann vergißt

er Slrmuth unb Crlcnb, s)Jotl) unb i'ein:

Niliyc o ßulo kiitn inün 0>ct6en fd)tittt auf mid) b«
tatyarol, £Dnnm(d)fin,

Mro coripon akiina man Udfjt OerBeffen mid) bie Wölb
bistcrcl! unb ^ein!

Co me kernv, the me tom !U<aS laiin id) bafür, baft idj

coroV fo elenb, artn ?

Mniicje r1o(.ta, tho o kam SHtrnrn«flt
-

S,bafjjrljt bie Sonne
tat«! fdjtint retbt warm 1
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Tic faß allen europäifdjrn SBlfetn eigentrjümlidje Obee

oom Kampfe bet beiben, fd)on von bcn Htttn pcrfontfijirtcn

3ahtc«jeiten, Sintet unb Sommct, finbct ftd) aud) bei ben

tian«fllvanifd)cn 3eltjigeunern cor, beten bteebejuglid)« &i>

bräud|e — meinet Bnftdjt naef) — mef)t obet wenig« auf

i!)vc Urfjeimatf), auf 3nbien i)inweifen, n>o um biefe >Jeit bet

Sieg bet (Göttin Xalami übet ben $errfd)ct bet ginflet«

nifc (befl Statten«) gefeiert wirb.

'3dioii am Wacbmittagr be« Sonntage vor Dftern witb

„bit Mte jet|ägt" (peurcs yon einen), b. b- bet SBMntet

toitb bejwungen; ba« Sott giebt babei gleid)fam ben ju«

fchaiienben ßljoi ab unb pteift ben Ueberwinbci, inbem e«

folgenbe« b,rtetogene Jieb fingt:

»Ott, Iii tjaft bie SBelt nU
3ü<fl,

fcaft mit Slumen fle gejdjmürft,

Ml cr»ärmt bie »eite SBclt

Devlä diÜal te cirlä

Lumc mreske luludya,
Knkc tAtyiire» lumä,
Enke diftal pä«halä;
Devin ju te pul maoge,

Unb ben Cftcrtoß beflelH;

Äebt' nun, ©Ott, bei mit aud)

ein,

Weine ftütt' ift ausgefegt,

Steine» ti'djturf) aufgelegt.

Koro more shulädvom
Kai skämino me Bftardyom.

@« witb nämlid) ein Strobpopanj in gtauenfleibetn

auf einem fteien 'Wo^r Obet Ballen gelegt, bon ben vlu

wefenben mit Änutteln gefdjlagen unb bann von t>et>

mummten 3Rfinncrn entzwei gefägt unb fdjtiejjlid) ort«

btannt. Diefe Zeremonie gilt bet „SdjattenfÖnigin"
(usbAlyÄkri thägAri) unb beißt babet biefet Sonntag tot

Cftern Pbet ©djattentag" (usluilyakri jives). liefern

$opanj werben bleibet bet julc^t SMttroe geworbenen gtau
angejogen, bie fie getne betgiebt, ba ü)tem (Stauben gemäfj

ba« Serbi enneu bet fileibet fUt einen @rn|t an ifjten »et«

ftotbenen ©emafjl gilt.

Die ganje (Ib,artvod)e b'nbutd) bcfdjäftigen ftd) bie

tran«ftlvanifd>en ßeltjigruncr mit bet SJetfettigung oon

Baubet unb Gbailatanmittcln , von benen id) einige b««
anfüfjren will.

.<pafelnitf)cn , in bet (SbatreoäV gefdjnitten, befdjUfccn

vot bem 33lije Webäube unb 3elte, in benen fie aufbemabrt

Wethen. 3n biefet SSody foinmt aud) bie .pafclfdjlange,

bie fonft bunbert Weilen tief in bet (Stbe b«uft, iroifdjcit

bie Söutjctn be« $>afetfkaud)e«. 2Bct fte bei bet (belegen«

beit, wo fie ben Dftcttbau ttintt, fangen fann, bet roitb oot

Schaben unb UnglUd bewabtt unb etlangt fogat alletlei

Ubetnatutlidje C»abcn unb flenntniffe. Sold)e £afel«

fd)(angen ortfaujrn bie fd)lauen . 3cltjigeuuerinnen bet

tumäniid)cit Paubbcoolfcrung Siebenbürgen« am etften

Cftettage bu&cnbweife; fie fangen nämlid) fdjon ben com*

met votbet fleine, iunge (5ibcd)fen, bie fie getübtet an bet

©onne obet am %tutt ttodnen unb bSttcn, bcn ftabavet fttf

ben fic mit einet i'acfmuölbfung unb fdjtießlid) oetfaufen fte

biefeä SBunbettbiet bcn (cidjtgläubigcn Bäuerinnen. Sin

gabclfötmig enbenbet .pafeljwcig, bet in bet (Stjvift*, 6bot»

fteitag0> obet Oobanui8nad)t mit einem nod) nie gcbtaud)ten
v
JD2effct abgefdjnittcn wttb, bcft(t bie toftbate Bcfäbigung,

untet bet @tbe (iegenbe l'ietaüe, (Stjgänge, ©dja'tjc unb

ISaffrt aufjufinbeu, abet mit in bem J^aBe, wenn man ba«

befonbete Wlüd gehabt bat, ben S'^tifl getabe ju bet 3»*
ju fdjneiben, ju weld)ct bic $>afelfd)lange ein 15 i gelegt bat.

Um bie iMiihjgung biefet 2LMinfd)e(tutbc ju etptobcn, fagt

man biefelbe mit beiben ^änben fo, baß man bic beiben

Minnen, gabelförmigen C5nben be« .^>afcljroctge« in bie VHtnbe

nimmt, inbem man bie fleinen finget gegen einanbet, bic

Xaumcn abet aufwärt« febtt, fo ba| bic 9lutf)C bem

Gimmel jitgewenbet ift; fobann butdjfd)tettet bet @ud>enbc,

obne einen Ion oon ftd) ju geben, bic ®cgenb, wo et

Sdjäßc eetmutbet, unb wenn et bem gefudjten Oegenftanbc

natjr fommt, fo wenbet ftd) bie 9Jutb,c um, inbem ba« gegen

bcn $imniel ftebenbe (Snbc gegen bie Ctbe fdjtägt. (Sine

weife glammc btidjt bann au« bem Ifrbbobcn, wo bei

edjae begtaben liegt, bctWt; um biefe fttammc mu§ bet

©udjenbc btcimal im flteife gcb.cn unb bcn eptud) b«»
mutmcln s

P?iivushoyii, Pcjarmahaji!

The üräkäv tommäkunä:
Tut mc sigo RÄtyaräv
Korav tute trin lauen;
Yek» keräv devleske,

Somnakuui guletko

Jesuseske, räkleake

Dar mc yekd rupune;

Keriv äkkor me trite

Oule Mariake!

^fii»ujdj--9Haiin, *fu»ui(b^
Wann '),

SBenn id) ba6 @oIt> finben fann:
3BilI ia) brin Qeil erretten,

Wad)en laif id) brei Aettrn;

Sie eine für ©ort , fo gütig

unb bolb,

Tie (äff id) madjni au<s lau--

tetem «olb;
5üt3e(uü Cbtiftus, ba9 ©olttä^

finb,

3ut Acite id) blanfeg Silber

finb';

Xte britte, bie (off ia) madjen
traun

!

Öüt SHaria, bie fdjßnfte aller

Stau'n!
Dcvleuke änäve«te prejiäl 3m «amen ©otte* meid)' Oon

mir

!

Dann fann et ben Scbafc beben.

2Bet ;u Dftetn ein Sulenci finbet, fann gat leid)t in

2Jefu> be« „ÖlUrf«wntme« u (kirmo b«vlälo) gelangen;

benn ju biefet 3( 't legt bie „(Sulenmuttet'
1

(5ict, bic, in bic

Gibe untet einen $aielnu&ftiaud) »ctgtaben, nad) fteben

3abten ein SBlitmdjen cntbalten, ba« ben jeweiligen Scftecr

teid) unb gliitflid) madjt. liefet (Glaube ift untet ben

tfan«filoanifdfcn ^clt;igeuntnt fo fe^t oetbteitet, bajj —
toooon id) fclbfi Sugenjeugc wat — fie fdwn 3Scd)cn

lang oot Oftetn nad) ßuttnnefietn au«fpäf)cn, um bann

bic Gier am Dftcrtage fid) anzueignen, 15 in 3)iätd)en bet

ttan«filoanifd)en äigfu««, ba« id) biet in genauet Ucbct»

fe^ung mittbcilen will, iUuftrirt gat tteffenb biefen Dftet»

glauben. 2« lautet alfo:

Xai . : nti.

SJot vielen 3af|fcn lebte einmal im Stamme bet "Jlfd>oni

ein Sbcpaat, ba« gci}ig unb tudjlo« unb oon allen Stamm«
genoffen getuieben loutbe. 3»"' ^lilrf batte ^ ot * °'cfe

Übe nut mit einem Äinbc — einem Sobne— gefegnet. «I«

biefet Sobn Ijrtauwud)«, ba Ijatte fein tratet unb feine

SRuttcr Üag unb sJ2ad)t (eine ;)uil)e, benn obwobl c« iljncn

i'cib tbat um ba« @ffcn, ba« fie ibtem Söbnd)cn octab=

tcid)ten, fo bad)tcn fte bod) bei ftd), bog fie mit biefem

ibtem Äinbe iljr OHüd madjen wütbcn. Xlt «Dluttet fjottc

nämlid) in einet Dftctnad)t, nadjbem fic am Sbenb votbet

ivifdic gegeffeu tintte-'), gettäumt, ba§ xtfx eine „fluge"

-viaa s
) gefagt balu- , il;v Sobn werbe ba« &i bet t5ulen<

muttet finben nnb teid) unb g(Udlid) werben. £ic« ftaf

nun bcn geijigen filtern im Äopfe. 3f)t Sobn wat getabe

fed)«iebn Oabtc alt, al« biefet Stamm ba« fteft bet Sdjatten»

tönigin feierte. Die Pente führten bie (Seftalt bet Sd)atttn^

fönigin b<nau« in ben 9Ba(b unb wollten fic getabe vet*

btennen, al« ein 3Wafd)utbalo 4
) bctanftiltmte unb tief:

') $fuDufd)e finb unterirbi|d)e HBcfen oon mcnfi)Iid)er ©e-
ftalt. Sie tiaben unter brr (frbe ganjc «übte, bemadjen unet--

mefilid)e SdjQtjc unb tommen oft auf bie Cberflädje bcr (frbe.

6. „©lobu&" »b. UH, S. 187.
a
) S«fd)e oor bem ©djlafengeben gegeffen, bewirten, bem

©tauben brr Zigeuner geinafe. Jiaamc, bie frUI;rr ober fpatet

in Erfüllung geben.
8

) lieber „bie flugen ffrauen", bie im »efitje »erfdjicbener

©ebeimmittel finb, j. meinen 1tuffa$ : „Räuber* unb Vrfprrd)unfl«.-

fotmeln bcr tran&filoaniiiOcn unb ftibungarifdjen 3>Aeuneru (in

bcn „&tl)noIogifd)cn Wittbeilungen au» Unaarn", lu-ruujg. oon

Urof. H. Hermann in %ubapcft, $b. I, Orft 1).

A
) Ter Wajdjurbalo (rid)tigrr wohl Wafcbmurbalo , b. i.

tjleijdjtobter) ift ein «iefe, bcr grofie «orlicbc fUr 5leiid), oex
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„iöa«, ihr wollt ein Sßeib wrbrcnnen! Qtt bauiit!" Tic

Veute liefen erfdjrrdt ju ben >V" ! n jurlicf, al9 ber %Diafct)UT'

balo bie Strohpuppe ihnn: entrifj; nur brr iohi bet

geizigen Gltern blieb ruhig am 'JMabe. 81« ihn ber i'Jüv

fd)ttrbalo bemerfte, rief er: „$e, bu 3unge! Tu cntfdjlüpfft

mir nid)t! Öomm' tjcv ! bu follft bie« iBeib mir nad) $aufe

tragen; bann »erbe id) bid) fd)lad)ten nnb »erje^rtn!
a

I cl junge ^igeuuer mußte nun bie Strohpuppe aufgeben

unb mit bein 9)cafd)urbalo nad) brffen 2ßol)nung luv* Ijin

auf in« (Gebirge geben. 81« fie in ba« ,<pau« be« 3)cafd)ur=

balo eintraten unb berfelbc bie Strohpuppe unterfudjte unb

fanb, bafj fie fein menfd)lid)c« SBcfcn fei, ba rief er erfd)rerft

au«: „Tu bifl ein tauberer! Tu l;nft bie« 2L*eib in eine

Strohpuppe oerroanbelt! $er$eiljc mir unb laff mir ba«

?eben, idi will bir Mc« geben, »a« id) tjabe!" Schnell

gefafjt ocrfe&le bcr 3üngling: „3a, bu f)oft 3iedjt! Od) bin

ein tauberer unb will nun ferjen, wo« bu eigentlich befieeft!"

hierauf ging er mit bem Wofdjurbalo au« einem 3'«""«
in ba« anbere unb fanb enblid) in bem legten Limmer eine

wunberfcWne 9)Jaib. Gr fragte ben SJfafdjurbalo: „38er

ift biefe 3J(aiöV — „Sie ift bie Toditer eine« Äönig«",

oerfrfcte ber DRafrfiitrbalo, „unb fod ;u Dfleru meine grau

werben!" Ter 3ttngling fagte: „Ta« wirb fie nidjt werben!

3d) werbe fie mit mir führen! Teine Sdiäfcc fanuft bu

behalten, wenn bu mir ein Qi ber Gulenmuttcr oer«

fdjaffft!" — „Ta« foflf» bu haben", »erfefcte ber «Diafdmr«

balo, „id) füllte bid) bin \n itjvcin 9iefi !" Unb er filterte

ben jungen ßigeuncr nod) weiter hinauf in ba« ©ebirge,

wo auf einem SBaume au« golbenen Strohhalmen ba« 9ceft

ber (Sulenmutter ftanb. Ter SWafdmrbalo t»olte ein (Si

herab unb jprad): „3n biefem (?i, ba« fd)on oor fieben

3at)ren bie (Sulcnmutter gelegt ';ot ift ber I wurm
fd|on brutnen!" Ter 3üngliug legte ba« Si in feinen

©ad, f)oUt fid) bie fd)öne Sconig*tod)ter ab unb ging ju

feinen Gltern. 81« er ihnen fein Abenteuer erzählte, ba

freuten fte fid) fo fcf)r, ba& fie toor greube ftarben. Ter
junge 3>g'uncr befdienfte feinen Stamm reid)lid) unb jog

tum Äcmig, bem 5l?atcr ber fdjönen Sltaib, bie er balb

beiratbete unb in ©lütf unb Stieben bi« an fein felige«

ISnbe lebte

©leid) ber Gule bat aud) ber Äudud feine ©ebeutung

für bie Cfterwodie. 2£äbrrnb biejer 3"t »in«««

$aum ju fieben, worauf fid) ein flurfud fegt unb fcfjrcit,

wirb fUr eine gute ©orbebeutung gehalten. 2LVr ein s
Jcrft

mit einem fittrfurf#ci ju Cftern finbet, wirb ba« ganje 3abr

hinburd) in feinen Unternehmungen Crfolg haben-, wer aber

biefen Sögel im 3abre jum erften mal gerabe ju Cftern,

unb jwar in ftgenber ober liegenber Stellung fdjrcien ^ört,

ber wirb ba« ganje 3ahr Ijinburd) (rant {ein, unb um
fo(d]e« *,u bcrfjüten, muß er neun mal um ben Saum
geben, auf weld)em ber Äurfurf faß uub etwa« oon bcr

SMinbe effen. ©er feiner Sau ju Cftern Äudud«eier ober

(Suleneicr \u treffen giebt, betommt oon bcrfclben in bem«

ftlben 3abre eiele unb fd)öne derlei. SBer am erften

Dflertage einen Sd)metterling fliegen ftebt, ber wirb ben

ganzen Sommer Uber Tag für Tag betmnten fein-, wer

ftrBfdjc ober )\ifd)e fdiwimmen fietjt , wirb ben Sommer
Uber nur 2Baffcr trinten, uub wer eine Sd)lange crblidt,

ber befommt im Vanfe bc« 3abrefl öicle CMcfdjenfe.

Ta« eigentlidie grllbting#feft ift bei ben tran«filpanifd)cn

3clt^igmnern ber „grüne (»corg
u

(«cleno Gcorgio), ber

jontitrs •Bifrijdjeitfltijtl) , r)at , bod) mufe baficlbf t>on aeiunben
^nbipibucn iiarütjrcn. Cr hnuft in tfmöbfit unb ilt*albern,

mo <x Xbierrn unb 9)ten|d)fn ouflmierl. S«l$ie ieiner

arofeen Xummbeit unb i'fi<t)tniaubi«feil »itb er bon btn UKen»

t^en «eit b,flufi(| iibetlt(ift unb jetner «tofeen «*8»|t beraubt.

lH'er ihm in ber !»otb beift*I»t. bem ift er ftet« bet)tilÄifh.

St. ÜSeorgitag, bcr nidjt nad) bein ftalenber, fonbern bei

ben meiften .Higeuuerftdmmcu gewötjnlid) am jweiten Cftcr-

tagc abgehalten wirb.

8m {weiten Cftertagc, fdjon jeitig in bcr ftrübe, flrbmen

bie braunen 3'ltbewobncr an einen abgelegenen Cvt, u>o

fte oor jeber fremben öinmifdjung fteber finb. 8m i<or=

abenbc wirb ju biefer eVitrlid)frit ein ©eibcnbauiudien ge=

fällt. i)iun werben iMumen, Äränjc unb i'aubgeminbe am
Stamme befeftigt. Tiefer ^aum wirb oon ben Ü)urfd)en

aufgehoben, worauf ftd) ber 3"3 an einen abgelegenen Drt

begiebt, wo ber Stamm in ben i3oben eingetrieben wirb.

Tie Hauptfigur be« ,Vfte* ift ein $urfd)e, ber vom Äopf

bi« ;u ben ^rUgcu in grüne Blatter unb 3wcigc, 33(umen

unb i'llithen eingebUUt ift unb be«t)alb eben ber „grüne

Öeorg'' bf'6'- ©abrenb bie 3cU'lfroo'>ner fid) um ben

gefdjmüdlen ©eibenftamm lagern, giebt ber „grüne (9corg
u

bem ü<ieb feiner Slammgenoffen eine ,v>anb »oll ©ra« ju

freffen, woburd) baffelbe ba« ganje 3aft ^ittburef) überoll

faftige«, frifd)c« 0rün in $üüe unb gölle ftnbcn foll.

Tann wirft ber „grüne ©eorg" brei eiferne 9?ägcl, bie

oovbcrgcbenb bvei Tage unb brei 9<ad)te im geuer gelegen

baben, in« nächfie fliefjenbe SBaffcr, um baburd) bie 3iioafd)i,

bie ißaffergetftcr, bem Stamme günftig ju ftimmen. Schliefe»

lieh wirb ber „grüne ©eorg" jum Seheine in« SBajfer ge»

worfeu — jmn Sdjcin, benn in ber Xhat wirb nur ein laub«

umwunbeuer l^opanj ben Sluthen übergeben. Ten Sdjlufj

biefer $eftlid)tcit bilbet bie $ertbeiluug be« fogeuannten

©eorgi-Äudjen«, welcher bie gcbeimnijjoollc Äiaft befifjt, bafj

jeber, ber baoon jehrt, fid) mit beut Öeber — fei er ihm nod)

fo ocrhafjt — oerföhnen mufj '). 3n ber
v
JJad)t be« St.

©eorgitage« barf niemanb aufjerhalb be« &tiM, im freien,

fdjlafeu, benn bie $creu (ötiuen ihm gar leid)t ein Veib ju»

fügen *). Gin 3i5eib, ba« am St. Öeorgitage niebertommt,

fann — wenn nicht fofort SBorfid)t«ntafjrcgeln getroffen

werben, gar lcid)t Äröten jur 2Belt bringen ; hifrauf bejieht

fid) ba« folgenbc ?ieb

:

Adü rüklyi man M(U«i% 3eue 3Jtaib, bie mich belogen,

Te man bicäcea thuvclya», %ic mi<b treulos bot bettp^rn,

Andre eik yoy tho krrni'l 3n bem Roth »erfaulcn mag
Aun Jivrse Oreßore«kro. Hn bem beil'äen ÖeorflStag.

Aravüdyol, akina Siiegl fie bann in «inbe«--

nclljfn,

Rftä ni»y luire jitmbü SoOen fieben grofie (erbten

Ciivt'n luskre prrü Atcjien ihten jdjroanfl'crn^uud)

Te bicäco vody»! Unb ihr faljdie« öerje auo^!

Cftern ift überhaupt bie 3t 't vtx „Vicbc«abnungen
u

.

8m jweiten Dftertage, bem „grünen (^corg«tagc" faften bic

3igfnncrburfd)en unb Räbchen unb effen nur »om „C^corg«»

Indien" (marikli (Jorgeskro), um fid) bann beim Sdjlafen»

gehen ein Stauen- bejiehung«weife ein 9Nönncrfleibung*ftüd

unter ba« £iaupt ju legen, im ©laubcn, bafj man bann

feine jufünftige tShehä'lfte im Traume fehen werbe.

•Dcod) eine« befonberrn Cftcrgebraud)e« ber tran*filoa»

nifdien 3tltjigeunn: müfTen wir au biefer Stelle gebeulcn,

bcr un« einen tiefen 58lid in ben geiftigen, rcligiöfen unb

ftttlichen 3uftanb biefe« ©anbcroolfe« thnn läßt. 8m
8bcnb be« jweiten Cftertagefl nämlid) oerferti gen bie trän««

filoanifdien 3flt*,igcuner ein Ijbljcrnr«, einer Sdiadjtel ahn«

lid)c« t^efäfj, ba« fte „Senbung u
,
„©abc"' (bic/ipen) be>

nennen. 8n bcr iiufjeren ivlä'che be« ©oben« finb jroei

Ouerhb'ljer angebracht, fo bafj ba« ©efä'jj bic ©eftalt einer

Siege hat. 3n biefe« ©cfäfj werben ifratttcr unb anbere

l
) «. meinen 'fluflal;: „Stamm- unb {t-cimiliciuxtUlltniite

bcr transfilooniichcn ^fltjiaeuuft" („IBlobuS", "üb. LIU. «. IÖ8).

•'I *eljnl:eh bei ^«Hridj .-5l>olf f , 3ur »olfsfunbe bcr

ciebenburger Sachien, 3. 2*«. ein fiebenh. |äd)|ilcber «bcr»

glaube.
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Heilmittel, bif oorrrft jeher ber Anwcfenben mit bcu Riu*

gern berührt hat, hineingelegt; bann luitb ba« (Seifig mit

rotber unb roei|er Sßoöc umwicfelt unb Min ällcfteu ber

Anroefenben Don 3c 't ju 3eU getragen, ©obalb bic«

gefthctjcu, wirb ba« <Mefa$ jum nädjftgelcgenen flicfjenben

Saffcr getragen unb bort jurUrfgelaffen, Halbem e« jeher

einjelnc ber Truppe einmal angefpieen hat. Turdj biefen

fonberbaren (Mebiaudj glauben fic alle bie Äranfbeitcn,

weldje ihnen für ba« lanfenbe Oatjr Dom 3<t)ittfal beftiumit

tuorben fiub, Dertrieben ju haben. Äommt nämlich -jemanb

unb pnbet ba« ©cfäfj, fo »erben it)n unb feinen ganjen

„Stamm" biefc Brautzeiten tjcimfudjen, wenn er ba« @e=

fäf) öffnet, unb e« nid)t fammt bem 3nbalt beffelben in ben

Sluf «oirft. (3d)lu| folgt.)

flürjcre mit

Ttr SflnDcnlianbel tu Uganba.

Ter franjöfifdje Wiffionär Ikrc Üonrbcl macht über ben

SflaDcnbanbel in bcra Söuigreicbc Uganba folgenbe Angaben,

unb weiß and» über bie Soße ©min "tyifcba'tf im April biefc*

3abrc« (Sin ige« \a berichten:

Tie arabijcbcn $änblcr halten firf) einen Tbcil be« 3a()re«

am Hofe Don Wwanga auf, um bic Sflaoen ju erlaufen,

bie ber Sbnig auf feinem (Miete unb auf brneu feiner

Nachbarn jagen unb fangen läßt. 3» biefen Sflaoenjagben

fchidt er öfter« Armeen Don mehreren Taufcnb Wann au$,

bie nad) fiegreidjen Sümpfen nirbt feiten mit brei^ ober oicr-

taujeub SflaDcn jnrüeffehren. Ter König fucht bann bie-

ieuigcu an», bie er für fieb ober für feine Häuptlinge beftimmt,

unb überliefert bie übrigen ben mohammebaniiehen ^änblern,

bie fic etttroeber in Cbcrägttpten »erlaufen, ober ibren ©lau
bett* = unb ©cfebäft«gettoffcn an ber Süfte , welche ben ara

bifeben Warft »erforgen. To« lufratioe Okfcbäft bereichert

nidjt nur bie Araber , foubern Dcrforgt Sönig Wwanga mit

bem, wa« er bebarf, um fein Weich &u oergrößern, feine

Wacht ju befefttgen unb bie 3«bl feiner Sflaoen ju oermebren,

nämlidj mit Staffen unb «Munition. Tie «raber finb natürlich

dou ben (Eingeborenen , unter benen fic wohnen, gefürchtet

unb Derbaßt . aber iii gleicher 3cit ift ihre Wacht über ben

jebwacbeu Wmauga eine ungeheure. Sie heimsen biefelbe
j

mit (£rfolg, um bie Unternehmungen ber Wiffionärc nnb

Europäer ju oerbaebtigen.

311* Herr Öorbon, ber Nachfolger bes Herrn Wadaö bei

ber cnglijdjcn 9Riffion, nach Uganba fam, iciglen ihm bic Araber

einen langen Sörief an ben König
,

roobnrd) biefer Don bem

Vorhaben ber europeiifchen Wächte, ba« ganjc Sanb ber Sin<

geborenen „aufjueffen*, in Mcuutniß gefetjt lourbe. Tie

Teutleben feilten bie ganje Dicgion imifcbcn ber 3wfibar=

füfte unb Uitttanocmbc, bie (fcuglänbcr Uganba unb bie be-

nachbarten Gebiete in Bcfi(} nehmen. Nach ty'-rc 2onrbel

brachte $crr ©orbon ein ©efebenf an beu Bifcbof parier

mit, fammt einem Briefe, in welchem au«cinanbergefct>t

würbe, baß er nicht Inngefommcn fei, um ben Tob bc«

iöifdwfs Hanuington ju rächen, fonbern (einholt ju unter

richten. Wwanga würbe barüber fchr ärgerlich «nb fagte

bem Wiffionär, baf> er ihn als Kriegsgefangenen betrachteu

würbe, fall« bie (Juropäer ihre Abficbt ausführten, unb fall*

bie (fngläubcr etwa Uganba augreifen, ober {ich in feinen

Hanbet an ber Stifte hineiumengen follten, fo wtirbe er ihn

fogar tobten. Tarauf fanbte er einen Sörtcf au SBifrbof

iJarfn , etwas "Mfche al9 Symbol ber ßrieg^ertlärung ent=

haltcnb, inbem er ^uloer unb SBaffen requirirte, unb ftrh an

fein ^olf »enbenb,7.rief er mit wüthenber Stimme: „Seht

ihr. wie mich biefer Sföeifee in^ Öefttht belcibigt! 4$crbi5but

ihn!" worauf ber ganw Hof Öorbon mit Sehimpfreben

t j e i l u n g c n.

überfebüttete. <&4 mnfj hier hinzugefügt werben, bafj, tofih !

renb ^Jerc £ourbe( abfolut juDerlä'ffig ift, Herr (Sorbon in

feineu türjlidj erfdjicneneu ©riefen (eine Schwierigfeiten mit

tJJtroanga erwähnt.

Tie Abrichten, welche berSönig ben Europäern jnfdjreibt,

(äffen ihn einen beuorftehenben ftrieg für loahrfchemlid)

halten. .Sauft hinten unb $u(oer!' prebigt er feinem

$olfc , unb feine Häuptlinge oerfiebern ihn , bafs fic ihn mit

ihrem legten Tropfen Slute oertheibigen unb alle SBcipett

oertilgen werben, äber bie Hauötfl'foöt «« Uganba unb in

k2i uuauiiTitii utiiruiiiipt runri hmdi oon ein iHimuitiuaiut

flbfiebten ber (Jnropäcr, fonbern Diclmeht *»>» btn wirflidjcn

2 baten ber Araber her.

$3on bem frhled)teften ©cftnbel berSüfte begleitet, fehwärmen

fte gegen ben SSictorio iRflan$a unb befouberd gegen Uganba

hin. ^k«re Sourbel ift ber Weinung , bafi bie Araber in

SBirflichtctt irgenb ein größere» (^oberuna*projc(t im Sinne

haben. Sicher ift cs\ bafj fie ihr 9Jrf|lichfte« thun, um
bic 3öei|en nerha&t ju machen unb au8 bem Sontinente

ju Dcrtreibcn. Tae erfte, meint ^Jere üourbel, ma8 bie

(hiropäer, welche an bic ©rünbiiug Don Solouicu iu Afrita

benfen, thun mfiffen, ift: mit beu Slrabcrn unb ber ftüften-

beDölferung DoUftünbig in« »leine ju fommen. Um bie« ju

bewirten, müßte man allen Honbel an berSüfte ben Arabern

unmöglich machen nnb fie bureb öerbängung ber ftrengften

Strafen an bem 3mportiren Don SBaffen unb ^uloer hinbern.

üe^teren Schritt hätte man freilich febon längft thun folten,

beim ti befinbet fid) augenblicflich eine ungeheure 3ahl Feuer-

waffen in ben Hauben ber Giugcborcurn. 3« Uganba allein

giebt e£ Diele Tanfcnbe Don allen möglichen Sonftruftionrn, unb

barauS ertlärt fid) auch bie trotzige Haltung oon Wioanga. 9cocb

einige 3ahrc biefe« Hanbclä, »nb ba$ Seifen in Afrifa wirb

für (Europäer unmöglich werben, außer unter Begleitung

einer woblbi&iplinirten Armee. Ter Hanbel in SBaffen ift

eö and), ber ben Sflaocnbanbcl fo erfolgreich macht, benn bie

Flinten bicuen jur Bewaffnung ber Sdjurfeu, welche bie

SRaDcnbänblcr begleiten, unb ba« Unglüd. ba3 fte in 6entral

afrifa weit über ben Albert Wnanja hinaus oerurfaehen , ift

ein ganj unberechenbare«.

3m April 1888 hotte man in Uganba noch feine Nach-

richten oon Stanlen. „2cbt er ober ift er tobt?* fragt ^rc
Üourbcl, unb auch er pnbet feine Antwort auf bie Frage.

AI« Thatfachc behauptet er, baß man in bem Augenblid, wo

i

Stanlcp im Begriffe war, ben Songo }u oerlaffen, in Uganba

i Don feiner SHcife unb oon feinen Plänen hörte. Wwauga
! würbe baburd) fo febr in Sehredcn uerfe^t, baß er bai (Snbe

feiner üRegicrnng für uahe hielt. Alle fürchteten hingen

fcbladjtet ju werben, fobalb Stanley Uganba betreten follte.

Aber ein 3abr ift oergangen , ohne baß man etwa« weitere«

Don Stanlen oemommen hätte, eine Thatfachc, bic ^i-rc
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ÜoiirlH'l fi'ljr eiflciithiimlirf) finb^l, bo b« Wöitig oitflftiidiciiilid)
|

<J3 frbeint Sß«-re üourbel aber tbenfo unmöglich, bajj eittt

bit Wittel befitst alled jii erfahren, read in btr Nähe feine* flcine Hrmte von mehreren Rimbert bewaffneten i'euten oer»

<9fbitte# oorflcbt. l'eute, bif in SBabelai gemefen unb nach febwinben follte, ohne baß jemanb witfjte mobtn , al£ bafj

Usanba jurüdgefebrt waren, et>e btr Wiffioiiär (einen Sörricht bie 9incrjrict>t oon StaulcD'4 lob unbefannt bleiben fonnte,

febrieb. behaupteten
, bafs Stanleö iiicbt bei Smiii ^aftb.a fei. ,

roenn letjterer wirtlich ftartgefuuben hatte. F.

91 u 3 ollen @rbt{j eilen.

(Europa. bieft von Dr. .fcofmann bcrrii^rcnbrii Hrtifel jurttdfommen,

— Huf ber Meinen Marl* 3nfrl, roeftlich oon Qtofy ioooI° bie in Hudficbt gefteUten Sortierungen trfchifnen fmb.

latib , ift oor furjem eine $öblt rnlbedt roorben , in ber fteb
— Dem äongref; ber bereinigten Staaten liegt gegen

ähnliche Spuren oon JpobWnbtwohncru fanben, wie in tDürtig eine S5itt oor, welche einige Diftrifte be* SübweftenS

ben Söhlen Schwaben*, Guglanbc? ?t. Dr. 2. Äolnwbin hat J» Nationalrigenthura ertlärt, um bie barauf btftnbltdjfn

biejclbe im Auftrage bt* Stodliolmer Wujeum« genauer inbianifeben Wonnb« oor Berftörnng ju febütfen. Die «n

uitterjurbt, unb feine Ausbeute au $au*th<trrnod>en , Dopf- i
«gütig b«S« if« »on jwei Damen ausgegangen, bie f.dj beibe

feberben unb Stein unb Siuochfitwerfjeugen ift eine reicht «rieten auf bem ©ebiete ber 3>tbiauerforfd)ung einen

flcmefen. Auch ein Srudjftnd oon einem Weuifhenfchabel Namen gemacht bnfrcit, oott «Btr«. Alice G. ^ietdicx unb SRrf.

würbe gefuubtn. !
3- Stcotnfon. Da$ öefet} ift bringenb nöthig. wenn ui*t

— Dtr banifchc Ingenieur Aläf-ner hat ben $lan hinnen weniger Dccennien bit letjten baiiwtrfe ber Wouub=

eines? Manale* oon btr Norbfec nach bem Hattegat ,

builber* oom »oben ocrftbrounbeit fein follen.

entworfen, btr bem bänijcbcn Neicb$tage jur Hudführung 1

empfohlen werben foll. Der Snual foQ bei Nitohufe, an ber X I I g C n ( t n t

3aiumerbucbt, beginnen unb im ganzen neun bdnifcbr Weilen «j|or tnxym hat ba« NepräfentanteitbauS ber 'Ver-
lang unb 25 5"f: tief werben, unb an feilten beiben Wiin «{„igten Staaten oon Amtrifa einen »efcblufj genehmigt,

bungeu follen geräumigt .fca'fen oon berfelben liefe angelegt wobureb bie dinlabung DeutjchlanW, bem internationalen
werben. Die Stoffen oeranfcblagt man nur auf Mi Willtonen ß r b m e f f n n g « o e r e i n beijnfreten , angenommen wirb.
Jeronen (40> , Wtüionrn Warfi. Natürlich h««J>clt e? fieb , 3om jt f,nb nuumehr an biefem 18Ü8 unter bem «amen
bei bem llnterncbnwn um ein ttoniurrenjunternchmcn bt* 1

„Witteleuropaifcbf Ofrrabmcffung' gegrunbeten Vereine aufiet

beutfehen NorbCftjee «anale« Wo* insoweit, al* bie bänifchen öf„ beutichtn Staaten bctbctltgt: OtfterreichUngarn, Nufilonb,
.£iäfrii in betracht fommeu. (rine Strecfe fehr gefährlicher

I famren«. «tlgien, bie Nicbtrlanbe , Valien, Portugal, bie

See - bie bei Slageu - wirb ja »war burd) ben ftanal «„einigten Staaten, Schweben, Norwegen, Dänemarf,
»ermieben, nicht aber bie Schwierigfeiten btr Suub- ober Numänien, Spanien unb bie Sthtoeij. Da? Gcntralbürean
4<dt = ^Jaffage. Selbft für fioptnh«gcn barf btdhalb ber ber internationalen (*rbmeffung ift mit bem geobätiiehen

thfolg augesttKifelt werben. ^nftitut \u Berlin otrbunben. Den «titritt ber bereinigten
— "Jiach ben neueftcu ftatiftifefaeu Hufftellucgen hat St0„tcn ju beut Grbmeffungiioerein holte man fdjon längft

SJulgarien jufammeu mit Cft^umelien eine Gin
, frTOarlrt, ba im Cftober 1HS4 auf einlabung ber ^Regierung

wolmenabl oon 3 1:VI37fi. Der Nationalität nach fmb ba- 0„ Peinigten Staaten in ©afhtngton eine internationale

»on 2 H2ti2:.(t iÖulgareti, (it)7 (»(><» Dürfen, r,s tu«» (»riechen, Weribian-SlouferenA ftatlfanb, welche fid> für (iinführnng
5 ><> unb 23 400 3"ben. e (iu

.ö cinjigen «nfaug«( = Wcrtbtait* bei allen Nationen au«--

fprach unb empfahl, ald erften Weribian benjentgen ber

Norbatttcrifa. Sterutoarte ju (Sreenwid) au^unebmeu.

?lud) baii jweite -tteft bc« „Joarnal of Amcricun
Folklore" jeiehnet fich burd) mannigfachen uub intereffanttn S«rt|ttftl)ll«.
3nbalt aiiv. Den 3nbianerftämmen fällt natürlich ber — Deutfchlaub* Wrofiinbuftrie uub Okofjhanbei.

.t>aupttheü ju, aber neben ben Ü'herofejen, Woaue«, Cmah«« iHbthcilung Ihüringtu. 3?on i'. l£. *ed.) Berlin
unb Wiffifagua »»erben aud) bie Schworje" tu ilouifiana ht-

,
18« 8, — (J<t ift bit« ein fehr wertlwoUer ©ethag jur

banbelt, uub w&i- für beutfebe l'efer oou gan» befonberem I beutfeheu iBirthjchaft^geographie, ber ber rührigen Leitung btd

3ntereffc ift, bie Xentfchen in ^eunfuloanicn, welche in ben
|

.(ftutralotrcuitf für £anbelc<gcographi<*, bejw. her „Deutfcben

abgelegenen Diftrifteu btu au»s ber heimifchen ^falj mitge- 1 tjrportbanl" ebeitfo große &brc macht wie htm iPerfaffer.

brachten Aberglauben jäh bewahrt h»hi*'«, unb banebeii auch ein I Die beh«nbelten Diftrifte (SRubolftabt, Sonneberg» fiub fleine,

gute« Dheil beuttcher Sitten, oon benen manche ben priibeu
j

aber äufjerft tutereffante. 4>>ir wüufchtu bem grotj angelegten

Ülmerifanern fehr onftöfjig erfeheineu. SÜir werben auf \ unb fd)ön audgeftatteteu SBerfe guten ^ov'flonB-

3Ma(t: Xr. TO. ^ellrung: Xas beutjehe Sd)utjgebiet in ber »üojee. II. (TOit jioei «bbilbungen.) — X-r. lfmil

ledett: Xtr iiwngoli(a>f iWiifte. CJJlit Biet aboiliungen.) — Xr. Qeinrid) oon 9Bli«lodi: ^eftgebeäuche bei franifiloani-

fetjen 3'lt}'fl*un«- — Äürjcre TOitlbeUungen: Xer «llaoenhanbel in Uganba. — ?lu* allen («rbtbrilrn : öuropa. — 91orb/

autrritd. — BUgcinrinte. — »üfherjajau. (schlufe ber »ebaftion am 28. «»»embtr 18w8.)

Sttwlunr: 2c. S. tectctl in Serlin W., 9tünib(t|itt<eli<fi< 2.

Xrud unb Sertag twn 5ti(tri<6 Pittrtfl nnb eobn in S*r«unfd)R>ci||.
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J#it btfonbtrer $m"ithftrj)tigung ber Ctbnologit, ber puIturberjK'iltniffe.

unb bts töSleltjnmbels.

©cfltünbtt t>on Äorl Slnbree.

3n SBerbinbung mit Sadjmämtfm f)f rait3gea,t ben üoh

Dr. (£mil $crfcrt

ra rn ,. „ ti-fitnoiii
3äb>lidj 2 *ä"bt * 24 Wummern. Titrrf) eitle Cudibonblungen unb ^oftauftaltcn iqqo-o r a u

n

]
aj rot

x q Jlin, ^rci[e Doll , 2 norf pro^ JH b(hitbtn 1 ö ö ö.

$> a 8 Heutige 3 c )) c n.

lOTit oier flbbilbungcn.)

G« finb nur 35 Oafjre oergangen, feit ber amerifanifdje

(Somuiobore ^Jerro mit feinem ®efd)roaber in bie 3Jai oon

?>ebo b,ineinbampfte unb buveft feine (Energie bie Regierung

Japans ^roang, iljr alte« ilbfdiliefjungefnftem aufzugeben

;

unb t$ finb nur 20 3afyre orrgangen, feit ba« japanifdje

©taat«oberb,aupt au« feiner goltäl}iilid)fii Verborgenheit

l)eram?trat, um au« eigener Initiative ben ii>rg ber euro-

päifd)en Reformen ein;ufd)tagen. Unb roeld)e gewaltige

Umroanblung hat fid) in biefer turnen Spanne Aa\ mit

bem oftafiatifd)rn Onfelreidie uoQwgen!

9i ber $}ai ton VJebo ebenfo roie in berjrntgen oon

Ct'afa laufen nunmehr all j abvlicf> $>unbcrte tun europä'ifdjcn

@d)iffen ein; fubmarine Äabel fefccn 3eipan mit ber ge«

fammten anberen Seit in ©erbinbung ; ein
v
Jfci} oon tief*

trifd)cn X>rAb,ten foroie neu 3ditenciiftraceit überlebt aurt)

ba« i'anb felbfl; ba« japanifd)e £>cer unb bie japanifd)e

flotte fyanbbaben europätfdjr iffiaffen; an ben $odifd)ulcn

\a lofio tragen europeiifdie ©elcb,rte Uber iljre ißjiffenfdjaften

oor, unb eine förmliche 2öallfabrt oon jungen l'euten beroegt

fid) allidbrlid) nad) Europa, um bafelbft bie (?tl)rimntffe ber

enropftifdien Öioilifation an ber CueOe ju ftubiren. I mit

man an bie Reiten o. Siebolb'c jurüd, roo Oapan fid) be?

europaifdjeu tSinfluffefl fpröber unb b,artnädiger erroebrtc

ab? felbft Qt)\na, fo wiQ einem bie« beinahe unbegreiflich,

erfdjeinen.

G« ftfjeint fid) an Oapan biefelbe geograpbifdje 9tegel

tu bewähren, bie ftd) an aUen Onfeln, meldte bi« in bat

Zeitalter ber (fntbedungen ein abgefdjiebene« Xafein frifteten,

«leb«* L1V. »t. 23.

brmäljrt !;at: ifjre menfcf)üd)cn 3?eoölferungen unbibre Äultu»

ren oermodjten oor einer ernfllidjeu 3noafion nidjt ftanb 311

balteu — fo wenig roie il)re' tb,ierifd)en unb pflanjlid)cn 53e>

wotyner. öejttglid) ber lederen bat man befanntlid) tjinter

biefer Siegel ba« Saiten eine« 9iaturgefe$e$ JU erfennen gc

glaubt. Seilteman oiedeidit baffelbc glauben bUrfen aud) be>

jüglid) ber erfterenV Unroitlfütlid) gcbeulen wir hierbei bcV

reflgnirten 3Öortefl, ba? bie 4Jiaori Uber bafi Sd)idlal iljrer

rlun'ff im Wunbc füljren 1 .. 2.i wie ber Jitlce ba« jvavutraut

töbtete unb ber europöifdje .f>unb ben 9Jcaori«.$unb, wie

bie üJaori'diatte oon ber ^Jafeba-^atte ') oerniditet rourbe,

ebenfo roirb nad) unb nad) aud) unfer 3<ol( oon ben Gruro;

piiern oevbrängt unb oetnieftttt"

äuf einer fleinen 3,ocr8'nftl ober auf einer örttppe

oon foldjen ^•.y.-.gir.tcln fmb bie originellen »muten burd)

ben ploiflidi Uber fie hineinbredienbcn Atampf umS Xafeiu
— an ben fie nicht gewöhnt unb fllr ben fie nid)t gewappnet

fmb — aQerbingg rafdjer oon ben fremben Uinbringliugen

oerbra'ngt unb Don bein Urbbobrn weggefegt wie auf einer

großen. Äuf einer Wiefeninfel mit ^(iOioneu oou Sc?c«

wobnern, ober auf einem au« tfiefeuinfeln lufaiumrngefetjten

ürdfipele, ber eine geograpbifdie (iinbeit bilbet, tann oon

einer ^»«rottung ber mcnfdiiidjen Vcoölferung burd) ein

paar taufrnb neuer vjinbringlinge natürlid) nid)t bie diebe

|) %<it TOaoti Söort „Ikffba" brb<utet r ,lrnjtbrr'
i
.

») «etal. ßerb. 0. ßocbftfttrr, 9(eu irrlauli l3tuttnnrt

1863), S. 479.
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fein. Sludj ntnn bie Saften, bie biefc führen, flbermädjtige

ftnb, fo fteßen ftd) für bit Eingeborenen mit ber allerlei

Sortbeile ber natürlichen 1<ofttion voran«, bit btefclfaen be- I

nugen tönntn, um ftd) ju halten. Xet mid)tigfte biefer Sor
tt>ti(e liegt in btr Siegel in btm Älima, btm bit (Eingeborenen

abaptirt ftnb, bie i>rembcn abtr nidft. — Unb baffclbe gilt
|

im allgemeinen auch, von ber ftullur, nenn aud) in biefer
i

Setiebung bie 3abl nnb SDlafte ber beiben Gegner weniger

bafl au9ict)laggebenbc Moment fein mag. Äuf ben Sanb*

mid)'Onfc(n mit ihren 58 000 Scmohucrn liefen ftd) bie

gefammten Jtultur> unb 2Birtbfd)aft«ücrbältniffe fojufagen

im >}>anbumwcnbcn von (Wrunb au« umgeftalten, unb c«

lie§ fid) au« einet A>ovb« von anthropopbagen Silben tin

deine« fhriiilidje« Sölfdjen mit europäifeber 3taat«foroi

madiru. ifi>ar aber eine äbnlid)e rabitale Umroanblung ber
,

Kultur aud) von Oapan ju erwarten, ba« an Territorial«

gröge unb 3!olf«tabl europäifcheu (^rogmad)t«ftaatrn wie

Britannien unb Italien t,ur 2 ritt gefteQt werben fann?

Oeroig nidjt; unb um fo weniger wohl, ba bie Kultur ber

Oapancfen nad) oitltn dtiefarungen bin eine t)Od| cntwitfclte i

war, unb ba bie bamit jufammenhängenben wirtbftrjaftlidjen

unb politifehen Onftitutionen jum Iljetl oon augcrorbentlidj

fomplicirter "ilrt roaren. Unb toenn man Oapan mit 9ieu»

fctlanb vergleidjt, fo mug man augerbent aud) nod) lagen,

bag feine Scoölferung unb feine Kultur bti weitem nid)t fo

infular gtnannt wtrbtn biirfen, wie bie neufetlänbifdie, unb

bog ihm menigften« in feintn Scjichungen ju Cftaften tin

(>*ewappnetfein im Mampfe um ba« Tafein burd) feine Vage i

feine«weg« völlig erfpart blieb.

Tie Tbatfadjcn, bie wir heute an Oapan beobad)ttn,

befugen und, bag bie europäifaV (Sivilifation fid) jwar in

ihrer SBerübrung mit ber japaneftfehen jwcifcflo« al« bie

ftärfere erwiefen hat, bag fit aber trophein fern bavon ge=

blieben ift, bie letztere voDfommcn an«iutilgcn. ^um Tbeil
'

bcfd)ränfen fid) bie ÜKeformen, weld)c plajjgegriffcn haben,

auf bic £bcrfläd)e — fit trfd)cincn wie ein blogcr äußerer

Lintig ober wie eine bloge Politur — , nnb foweit fit

wirflid) titftr gegangen ftnb , fo ftnb fte wenigften« nid)t

mehr gtwefen al« ein Ferment, ba« gewiffe ntut (Währungen

in ber japanifdjen Kultur eingeleitet bat, ba« aber ba«

mirflid)e Sefrn berfrlbcn nid|t hat veränbern lönnett. @t»

waltig ftnb bic Umwanblungefi , bie in ben beiben legten

Oabrtebntcn mit Oapan cor fid) gegangeu ftnb, ftd)erlid),

unb in oielen Srtichungen finb fte faum weniger frappante

wie bei ben Onfcln s
Volt)ueften«, aber man mug ftd) Gilten

fte ju übcrfd)ätycn, unb mau mug ftd) vor allen Tingen

nid)t ju ber (Erwartung verleiten laften, al« werbe ba«

!ßorwärt«fd)rriten in bem europäifd)tn Wltifc mit benfclben

tticfcnfdnittrn metter geben, wie c« begonnen mürbe.

Sehen wir un« bic häuptfäd|lid|ftcn Weiterungen, um
bie c« ftd) hierbei haubelr, etwa« näher an.

411« bie wiebtigften unb folgenreichsten btrfclben, unb

jugleid) aud) al« biejenigen, bciüglid) benen 5)iüdjd)lägc fo

gut wie au«gefd|loffcn ftnb, feben wir bic europäifdjcn

Serfchr«einrid)tungen an, bie Oapan angenommen Ijat.

Tie Kabel, bie Mpon mit SBlabiwoftorf nnb Shanghai«

#ongfong in Serbtubung fc&cn, wirb man fdiwerlid) wieber

ierfd)neiben. Xicfelben galten ba« tfanb aber in einem intimen

(Sonucre mit Cfuropa, unb fic bienen gleidifam al« Üauälc, I

in benen beftänbig curopäifdjtr C^cift nad) Oapan Uberfliegt.

Tiefe Ibc t^uuttion üben fobann aud) bie regelmäßigen X)ampfer=

linien von Vlofoljama nad) Vonbon, Viwpool, Bremen, iOlav

feiüe, Irieft, San i>ranji«fo unb *<ancouocr, unb fte tb,un

e« um fo fräjtiger, al« fte aud) bie gefammten wtrtb,fd)aft«

lidint ^trl)ältniffe Oapan« enger unb enger mit benjenigen

ber euvopaifdjen i'änbtr verfnüpfen. <lud) an ein ©icber«

einftellcn ib,rcr »>al>rtcn ift nidjt gut $n benfen. On biefer

!£ejiel)ung ftnb bic Seiten laifofama«, ber ba« berühmte

^erfebreverbot erliefe . ba« bi« ju ber i*crrn'fd)eu flotten'

bemonftration in firaft blieb, ein fllr aQcmal vorüber. —
On feinem Onnern beftßt Oapan heute ein aQc {>auptortc

mit cinanber verbinbenbe« Telegraphen •'Jce^ von naheju

10000 km Vängc, unb bie sBenu^ung jum («efd)äft«.

veilehrc unb (*cbanfenau«taufd)c ift feilen« ber einbetmifd)cn

Scvölfcrung eine fiettg ftcigenbc gemefen, fo bafe ftd) bic

3ahl ber aufgegebenen Tcpefd)cn bereit« im Oahre 1885 auf

mehr al« 2 1
} 3RiQioncn leite». (Xifenbat)ttcn waren anfang

ISöH nahezu 1000 km im betriebe 1
), unb aud) biefc«

fiommuni!ation«mittel erfreut ftd) ber fietgenben @unft bc«

fublifum«, fo bajj man ftd) beeilt, bie noch oorhanbtnen

Vüdcn fo rafd), al« e« bie i^inanjen trlaubtn, anzufüllen

— trou btr 2d)!uicrigfetten, bit ba« gtbirgigt unb jcr=

(lüftete Tmain an vielen Orten bereitet. Sud) in biefer

Schiebung ftnb alfo offenbar Zd>vt:t£ gefdhtbtn, bit nidjt

mehr jurürf gethan werben fönnen. — Tafj bie %*oft'

cinrid)tungcn au?gcjeid)nctc ftnb, unb bag Oapan tin l>it:

glich be« Scltpoftvertin« ift, barf Ijicrbti aud) nidjt ver«

geffen werben.

Wit nun bei un« in (Suropa bie rmttelaltcr(id)en &u(tur*

unb 3Bir!bfrhaft«verhältniffe burd) bie mobernen ötrfthr«-

mittel erft ooQftänbig befeitigt worben ftnb, unb wie baburd)

bei un« eine ganj neue flera eingeleitet worben ift, fo fann

ahnlid)e« aud) in Oapan nidjt au«bleibtn. Da e« abtr eine

$aupttenbcn) bt« 3djntaoertehr« ift, ba« wirtbfdjaftlidjc

unb politifdje Vcbcn btr $<8lfcr ju centraliftren , fo werben

baburd) uamcittlidj bie mit (Suropa am engften verbunbenen

•fünfte (\'(ofohama»-Xofio unb Cfa(a>.^iogo) einen immer
majjgebenbcrcn (Sinflufe erlangen.

(iinen Theil feiner (Sigenart wirb Oapan uid)t«befiO'

weniger aud) im $crfehr«leben behalten. IKan weig vor

allen i -:tgcn, welche bervorragenbe jRoQe bie lUenfcbtn«

arbtit bti ber SJcförbcrung »on i'aften unb '^erfonen in

bem Vanbe fpielt, nie in ben Strafjen ber .{tauptftäbte

fdjwerbclabene SradjKarrcn ftatt von ^ugthieren oon 3Ren=

fdjen in Bewegung gefegt rotrben (3. Äbbilbung 2), nie

bie Tfdiinrilifdja« (3. «bbilbung in -)lx. 15, 2. 229)

jufammen mit ben gcfchloffencn 3anften i ,*Jcorimon«")

unb offenen Xragftüblen ( BÄago«
u
) unfere 3>rofd)fen erfefcen

mUfteu , wie man an ben «<rurtfteOen ber Ströme auf ben

träftigen Sdjultern einer beftimmten Klaffe von Trägern

von Ufer ju Ufer gelangt :c. Suf ben grogen ^eerftragen

von .ftauptfiabt ju .^auptftabt — beut lofaibo, bem sJiafa-

fenbo tc. — wirb biefc Trau«portweife nun aQcr 2i)ab,r«

fdjeinliajteit nad) burdj bic (Stfcnbahncn mehr unb mcljr in

ben ^intergrunb treten. 9uf ben ilfebenftragcu bt« Vanbc«

fowic aud) innerhalb btr Sta'btt wurielt fte aber ju tief

in bem natürlidicn 'ebürfniffe unb in ber biftorifdjeu

t?utwidelung , al« bag fte bort aud) aufgegeben werben

foate. Ter Sau oon fahrbaren ßunftftragen nad) unferer

•#lrt ift burd) bie gebirgige Scidjaffenbcit be« Soben«, burd)

bie jpeftigteit btr ^iiebcrfdftägc unb burd) bic $>od)ftuthen

ber reigettbtn Ströme ungemein erfdiwert, nnb zugleich

ift bie menfdilidje 'Arbeit infolge ber Tiditigfeit ber Sc»

oölfcrung, fowic infolge gewiffer (Sigrntbümlidjfeilcn ber

wirthfdjaftlidjctt (Sntwitfelung — mir beuten befonber« an

ba« Tominiren ber 'flgritulturiutereften — audj fcfjr billig.

Tag in ben Serrid)tungen ber Träger unb Aarreulcutc

eine Verleugnung ber sJ)(cnfd)cnwürbc liege, fann man nur

•) Xie ftauptlinien fübreii Den 'Jli'lobama nad) Xolto, von
totto nad) 'JKaiftiafdji, utut lafajati nad) '})ofoflaroa . oon Xn
tetoja nad) ftifoflnon, von Ciniqa nad) Utfunomitga unö &btia-
aatoa, oon Cjata nad) <)toao, oon Cfata nad) fttoti unb Cliu,

oon Cfata und) 2atai. »toto "})otobama unb ^ioao'Cfata finb

alfo bereits namhafte (»iieubalintiiolenpunlte.
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Dom europäifd)cn Stanbpunlte au« behaupten, nid)t aber

Pom iapanifdjen.

^(ct)nltct>e cntjdicibenbc Reformen roie im SJeriebrSnxfcn

fmb aud) im Untettidu* unb £ilbung«roefcn Dorgrnommrn

roorben, unb aud) babei bat bic europäijd)c Äultur im

jroeifclbaft einen roeittragenben Sieg Uber bie Jfultur be«

o|lafiatifd)cn Onfelreierje« ba»on getragen. Xaburd), baft

in Oapan bereite ein Dolle« Oabrtaujciib obligatovijd)ei

Sd|u(unterrid)t beliebt, roar biefer Steg nur um fo glitn«

jenber unb PoUftänbiger. Die 3u|ulanet begriffen leidjt,

rea« man in ber Sternenfunbe mit beut Xeleffop, unb roa«

man in ber Stein* unb "JJflanjen« unb Tfyierfunbe mit bem
iJfiirojtop anfinge, raie man bie Stoife d)emifd) analnftrru

fpune, roie mau genaue topograpbifdie uub geologiidje

harten aufnähme :c. Tie ftortfcfyrittr, bie Oapan in biefer

:)iid)tuug gemadji bat, finb in ber Ibat augerorbrnt(id)e,

Ter lofaibo unterhalb Vattu.

unb aud) barin (aun pon einem 3tirU(fioeid)en (eine :Hebc

mehr fein, xlber aud) babei roirb ber£uropäifming«projcj$ in

einer beftimmten Viuie feine (.tyreuje finbeu. Ter japauifdje

2<olf«geift IjJt audi barin burd) eine taufenbjäbrige 04c-

fd)id)te nationale Eigenart genug erhalten , al« baß ju be«

Üird)len fein je Ute, er roerbe un« jdiliefjltd) nur eine Äopie

be« fraii\öftfd)en ober be« englifdjeu ober be« beutfdjen

geigen. Anfang« (onnte ba« pieücid)t fdjeinen, aber fd)ou ieyt

ift ein geiuiffe« l$inancipation«firrbeu in ber Nation lebenbig,

unb mit ber $t\\ wirb baffelbe furjerlid) ftdvfei unb ftärfer

roerben. Tie iKel)v,ahl ber freutben OMebrten, bie au brn

iapauifdjeu 23ilbung«aufialten tljatig fmb, roerben fid) bann

ihre« t'ehrmeifteraiute« begeben mllffeu, uub nationale 0p
lehrte roerben an ihre Stelle treten, um ihr tttcf fortju»

fe&en-, biefe« iBeif roirb aber baburd) natürlid) beu mauuig'

fälligsten ÜNobififatioueu unterroorfen fein. iSine grofje

3ahl junger ÜHänner, bie an brn europäifdirn UlflKCfü

taten unb ftad)fd)ulen ihre Hu«bilbung erhalten, berrditigt

aber yi ber Hoffnung, baß Oapan aud) bann uod) fd)i5ne

Jfulturblulfjru bcrPotbringeu werbe. So unmittelbar broor«

45«

iy Google



Google



T<13 rjcutigc ddpOR. 357

f)el)cub, wie bie nationale Iii genliebe eitler 3apanefeu glaubt,

biivftc bicjf« Unlmitfelungsftabium allerbings nirrjt fein.

Wcti ba« politifdje l'ebcn anlangt , fo ging e« bamit

im anfange ebenfalls £>al« Uber Kopf. ÜKan roollte ba$ feu«

balifti(d)c iUiltflaltrv in einem einigen Änflurme- Uber«

roinben, man m eilte bie Taimitf (ben f)ot)en Veljnflabel),

ebenfo otjne rocitereö bei Seite td)icben roie ben Sd)ogun,

man roollte bie parlamcntarifd)r StaatM'orm einführen :c.

Werabc bei ben politifdten Umgeftaltungen «teilte ti fid) aber

burd) bie iSrjafjrungett
,

roeldje man madjte, gar balb t)tx;

au», bajj t9 ein üelce Ding ift, babei einfad) nad) einem

fremben SDtufter ju Dcrfarjrrn. <ä6 bilbetett fid) jraei f>nv

teien, bie einanber fdvroff gegenliberfianbrn, unb oon benen

bie eine -,rih an ben althergebrachten Ginricfnungen, foroic

an ber alten Xrad)t fefltjielt, roab,renb bie anbere nur bulben

wollte, was rationell unb europäifdi roar. Sobanu bradjen

offene Empörungen au«, juerfi (1873) bie non Saga,

bie mit Jpilfc ber curopäiftrtrn ÄtiegSmittel , Uber bie bie

Regierung be« 5Rifabo tierfugte, rajdj gebämpft mürbe,

unb jpiiter (1877) bie Don Satfuma, bie bie fd)limmfle

lopuS natt inpaiiijdjcn ttlciubanblcr*.

ftrifi« beicirfiuet, meldte ba? neue Oapan ju befielen geljabt

b,at. Wing fie bod) r»on bent tjodroerbieitten General Saigo
.Widjinofufe auf, bem ber illifabo eigenttid) bie iWetablirung

feiner weltlichen iUadit Derbanttc, unb ber fid) unter ben

japanifdien Staatsmännern bti allerbbchftcn 3lnfeh,cu6 tu

erfreuen tjattr. Sdiließlict) ift ein ftillfdiwcigenber Äom»
promifs jwifdjen ben japanifd)en t\ortfd)ritt«leuten unb

Äonferoatioen gefd)loffen roorben, a{9 beffen örgebnifj man
ben gegenwärtigen politifdjnt „^uflanb be« Panbrt ;u bc»

trad)ten ijat. To« Site ift baburd) in jebem Salle nid)t«

weniger al# oollfiänbig brfeitigt. £a bie ganje politifd)c

<£ntwicfclung Oapan« (dum t>or ber öuropäer > Onpofion

mannigfncfjf Änllänge au biejenige Xeiitfchlaiibfl bot, fo

barf man c* oieQeid)! als eine glinfiige Beübung für bru

Staat bejeidjnrn, baß man neuerbiugfl barauf bebad)t gc«

roefen ift, bie politifdien Onftitutioneu eher nad) "Analogie

ber beutfcfjen \\\ geftaltcn, als nad) Analogie ber cnglifd)en

ober ber (faiferlid)')franjÖfifd)en. Xit öffenllid)e Meinung
unb bie politifd)c treffe l;at rS rafd) }u bcträd)tlid)em iriu

fluffe gebracht, unb barin erblicfen mir wieber auf ber einen
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Seite eine (Garantie gegen ba« ^urUifjallen in überlebte

formen, anbererfeit« aber aud) eine (Garantie gegen ba«

ooQfommene Uebcrroudjcrrroerben bc-3 national Eigenartigen

unb be« Ijiftoiijd) beworbenen unb (Veroadjfencn.

dn bei Organifation ber 9ied)t«pficgt nad) curopäiftfjem

i'iuiu-t- bat man, veranlagt burd) ben iihtnfd), bie .Von-

fulargcrietjtebarteit ber ,v em reu ju beftitigen, grofsc Sort«

jd)tittc gemad)t, unb ba man vorau*fid)tlid) auf bem betre

teneii 4t>cge berjorrtn wirb, fo ift bie &t\i wotjl nid)t meb,r

l'cljv fern, in ber man 3apan al« einen tbfnfo vollfommenen

9ird)t«ftaat wirb gelten lallen muffen, wie bie europäifdjen.

Unb ba« ift um fo anericnncn«roerttjer, al« bie Schwierig»

leiten, weld)e babei ju Ubevwinben waren, befonber« große

waren. C SKuborf ') fagt barüber |cf)v rid)tig: „Wvc
müifen im« vergegenwärtigen, wie $unäd)ft au« bem Stoben

b/raufl ;u arbeiten war, bafj bie ($runblagrn be« •Staat«'

weftn« verrUdt waren, baft auf ben XrUmmern be« ja«

fdjlagencn Vefynewefcnä nad) heften europäifdjcn IKnfteni

ein 9ted)t«ftaat aufgerichtet werben folltc , für beffen S3au

nidjt« weiter als« eben biefe groge allgemeine 3bce bereit

war, teine (Mcfcfe, feint !Kid)ter unb am wenigfien ein

'.Sil, baß biefe 3ber aud) nur Derftanben fjärtc, wie e«

benn (außer ben Samurai, bie nur ju balb (infamen,

baß ber neue .Stulturftaat bie eigene Triften; bebrol)ie

unb otrnidvtcn mufjte) an biefer ganjen Umroäliung oon

oben feinen Xb,eil i;attc. Ü)ian fud)tt fid) alfo gauj

verftäitbig junädjft bie allgemeinen Örunblagcn ju Der«

fd)affen, fdjidte Oapaucr \um iKed)t«fiubium nad) ftranf«

reid), Belgien, Englanb, Xeuifdjlanb, ümertfa, }og jucrfl

franjöfifd)f 5Kcd)t*gclcl)rte ins Vanb unb brmlitjte fid)

wenigflcn« äußerlich, bie dufti) oon ber Verwaltung ;u

trennen unb jene felbfiänbig anzubauen. Xabei tpcrrfd)t

offenbar Snftemlofigfeit, wätjrenb bie materielle unb geiftige

Enlwidclung be« t'anbe« unb Votfec mit bem SJeftrebfii

ctr.i|V in ^)olol)ama.

ber 9tegierung, europäifd)c !Hed)t«iiuid|iungr« cinjujüljrcn,

nid)t gleidien Sdvritt fjdlt unb namentlid) ÜWangcl an i;a
fonal unb il<ertcf)vt<mittcln oft ftöveub in bie Organifation

eingreift. Obwot/l biefe £>iubeiuijfc tjcutc uod) nidjt be<

fciligt finb, fdjtint man fd)on bei Öeginn bc« iweitcn 3ab,r*

jet)tita •') in maßqcbeuben Ärciftn ber 'Jlnfidjt gewefeu ju

fein, baß fie gehoben feien, unb bag nun mit fuftcinatifd)cr

Organijatiou in großem europäifd)en Stile begonnen werben

Fönne. iöcnigftcnfl glaubte man einer foldicu ?lufid)t ba«

mal«, (uq vor Eröffnung ber präliminar «Äonferenj über

bie ÜJertragflreviftou s
) öffentlid)cn Äusbrurf geben ju mllffen,

iubem man I880 jroti grofje GMe&büdjcr nad) burdjau«

curopäifd)cm Sdmitt: bie Straf i<ro;efjorbnuug unb ba«

Strafred)t mit (9cfe$c«fraft com 3anuar 1882 publicirlc.

>) Wittqeilunaen brr btut|d)cn «rirllidjutt für »JJjtur unb
Völlertunoc Cftafitns in lotio, IfWH, 3. 425.

*) «eil 1861,
») 25. Januar lt»2.

Xamit würbe alio bic Epodje fuftematifdjer Organifation

eine« ^«d)t«ftaatee eröffnet, in weld)cr wir uu8 nod) gegen«

wältig befinbeu.'' Xer pro!tijd)en Äuflfüljrung biefer CSe«

jetfc Hellt« fid) freilid) bie realen Vert)ältniffr nod) alleitt«

t)albcn entgegen, ba3 Vanb unb Voll ift bafllr nod) immer

nid)t geniigeub vorbereitet , unb in ber .£)auptfad)t ftcljfii

fie juoörberft nod) immer nur auf bem papirrr. $irlleid)t

tönutc aber gerabe im sJicd)(«w«feu bie Europaifirung Oapau«

im Viiinc ber 3(lt am allerwcitejicn fortfdjreitcu.

Öcbcnfen wir fd)liefjlid) nod) ber .£>ecrc«* unb (flotten«

orgauifation, fo tjaben wir barauf l)injuwcifen, bafj Oapan

im Oatjre 1H86 eine reguläre Armee von etwa 7()iM)0

•.l'iar.n befag, bie gan^ in europäifd)er ^3cife gefd)ult unb

bewaffnet war, uub baueben aud) nod) eine Aricgämarinr,

bie aud 25 größeren uub Heineren ,\ah,r!eugcu beftanb, unb

bie 172 0efd)üQe von ber heften Uonftruftion fiitjrtc.

Anwerbern war man aud) eifrig am äiJerfe, bic hriben

groBru Aricgüapparatr nod) weiter -,u vcrftärlcn, uub iwar
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wie »ur ©tnügt befannt ifi, vormiegenb nad) bem bewährten

beutfchen 9Jlufter. Ob fid) bie llmgeftaltung Oapan«
in biefer £mifid)t auf mtf)r a(« auf bie äufjere $orm er»

ftrerft, ba« liefe ftd) grünblid) motjl nur in einem Äriege

mit trgenb einer europaifdien 9Äad>t beurtbeilen ; ein fold)er

ifi aber fltr ba« ?anb glurflidjerweife nid)t febr in 9u«fid)t.

Sollte e« fid) bereinft einmal als Sunbe«genoffe Guglanb«

unb (5l)inafl unb al« @tgner 9tu£lanb« an bem ftawpfe

um Äorea beteiligen, fo mürbe e« immerhin leidjt ein

Rallor fein, mit bem ju redinen fein Würbe. So wie ba«

©eer unb bie glottc Oapan« |e$t fmb, haben fie fid) wenig*

flen« bereit« al* flarfe Stü&en ber 2)iilabo-®eroalt unb ber

burd) bie SRifabo^egirrung vertretenen tfieformbeflrebungrn

bewährt. £a« Clement ber ?tu«(änber hat in bem japa*

uifdjen Sertbcibigung*wefen im Seginne ber netten Hera

jwar eine jebr wid)tige 3Me gefpielt, ber 3ahl uad) ifi e«

aber etgenttid) niemale febr fiarf gcroefen.

Sejüglid) ber Irad|t, ber l'ebeneweife, ber %rt ju

wohnen ic. erfparen wir uns bie £i«?uffton im (Sinjelneu.

G« fmb in biefer $inftd)t bi§t>er nur bie oberen Stäube

unb bie großen Stäbte von ber neuen (Strömung fortge-

riffen, bie nieberen Solf«tlaffcn unb ba« platte fanb fmb

;

bagegen ber £)ort be« Nationalen geblieben. 3n £otio,

j

"^olotjama unb Cfata bat man fid) jutn Xbeil in europiiifd)-

ftrad« unb Stiefeln Reiben, gleifd)foft genießen, in Stein»

häufern wohnen gelernt, in ber meüau« größten 9Jlel)r-.al)l

ber Ortfdiaften ifi bie« aber nidjt ber gaO, unb felbft in

£ofio unb *))ofobama giebt e« jnvörberft genug Silber, bie

man als fpeciftfd) japanifdje wirb gelten lafjen mttffcn.

(S. «bbilbung 3 unb 4.)

Softgebraute ber tran$füDanifcf|en Seltjtgcuner.

Sott Xr. $cinridf Don S Ii* Urft.

Stutf) bie ^fingfigebrändtc ber tran«filvanifd)en 3*"*
gigeuner begeben ftd) -umeift auf bie Vertreibung unb 45er»

bulung von Äranfbeiten, Uuglürf u. bgL m. <ßfutgf)en,

bie« munbervolle Sefl be« d)rijilid>en Äo«mopolitt«mu«,

feiert aud) ber tran«filvanifd)e J^tgeuncr, freilid) nad) feiner

$efuhl«weife, im l'iebe:

Shukar ciriklo shidel, ftt°b baft SJößlein im SÖalbe

Rouiorc» nikles \;ncel: 5$rob ba* 3'fleunertinblrin

fprinat

:

„Uoil piukeiihisb mär üvi-1, „SBirb tS nur einmal ^fingften

fein,

Tluhamarjcvondbrishtel!" 3fl bergejfen be« äUinier»

^ein!"

Die 9?ad)t vor $fingf)tn ifi befonber« geeignet jum
Serfertigen verfdjirbener Wittel, burd) meld)e man fid) vor

&ran(Viten fdiüfcen fann. Sßenn jemanb ba« ganje Oab,r

()inburd) gefunb bleiben will, ber mu§ in biefer einen leig

anmadien, in weld)en er neun 3roirufäben uon Mrfdiiebeuer

l'angc hinein fnetet; bann muß er biefen Zti% in ein neue«,

nie gebrauchte* Xiwngefäfj legen unb ba« (^an;e, fid) ber

UÖafferjlrömung junenbenb, in beu nddiftgelegenen $(uf$

ober Sad) werfen, unb jwar mit ben Sorten: n@et)e, geb,e!

fomm' nimmer juriid! Xcx "?iipafd)i CiBaffergeifl) foQ biet}

Treffen!" („J« tu, j»! te na äy»! Tot thev*lXivuBhi! u
)
—

ÜÖcr in ber ^fingftnadjt brei Sröfdje finbet, gelangt in ben

$efie eine« guten Littel« gegen ba« lieber ; benn bie brei

t>rofd)lungrn unb i'ebern getrwfnet unb ju sJJuloer gerieben,

werben in Srannrroein bem ^icbcrtrantrn \u trinfen ge>

gebeu, moburdi feine Äranftjeit ^gebrod)cn
u

wirb; jebod)

mufj ber flranfr beim Irinlen bie Söorte tjerfageu: „gröfdje

in meinem «audj, treffet alle« Sd»led)te; gröfd)e in meinem
Saud), gebt bem Sd)led)ten ben iföeg, bamit efl weggebe!"

(^(^uckerdyä pnl mre per, <;iWen stive misege; <;ucker-

dyii pitl mre per, den miae^-eske drom, odoy prejiäl!'')

Sei biefen SBorten muf) ber 5han(e breimal auf einen

ftreu^weg fpeien; wer bann in ben Speid)el tritt, ber be<

fommt ba« Siebet*. — S!ud| gegen ba« SP ernten ber

ifi e« gut, in ber *J&ftngftnad)t ba« folgenbe, unter

ben (ran«fiwanifd)en 3( >r)ifleunrrn «Hgentein verbreitete

2d)iu-inittfl für Dorfommenbe 5älle ju bereiten: 3n ein

Xöpfdfeu Sffiaffer«, weld)r« nid)t gegen, fonbern bem tyluffe

nad) gefd)Bpft morben ifi, werben fteben Äoijtfn, fieben

^anb voll 3Relj( unb fieben Jfnoflen Änoblaud) gelegt unb
-um Seuer gepellt. Seginnt ba« Soffer ju fieben, fo wirb

I

ber 3nb>lt bc« Napfe« mit einer gabelförmigen, breijadigen

,
Nutt)« bei ßerfagen folgenben Sprud)e« umgerilbrt:

Mi«e^ yakhu tut diklien, Salfcbr Vuaen, bieitdj fetj'n.

Te yon kalbe mudären! ©otlrn bi« ju Ärunbe ne^'n!

Te ätunci efta cokä €oDcn fieben 9iaben
The <;även mise^-e väkhä ; ^clb gefTrjien baben

;

Miae<; yäkbä tut dikhen, Qnlfd)c klugen, bie biä) feb'n,

Te yon käthe mudäreu! Soflen bicr ju (9runbe aeb'u!
Bot pr«he*tiir e yäkbä golltn butib redM Dielen «Uub
Atunt-i kons th' ävnä; SBerbcn botb ber ÜHmbbeil

Misc^' yäkbä tut dikbon, fia\\A)t «Hgcn, bie bie) feb'n,

€otIT<- ycm käthu mudären! €otlen bier )ii «runbe geb'n!
Ptnhuvenä, pgäbuven» Sotten brennen, immer brennen
Andre devle»kcro yäkbä! Unb bei »litjprobl fie t>rn

fengeii

!

3n biefer {Vormel, glaube id), entfpred)en bie JKaben

ben in ba« Üöpfdien geworfenen floblen, ber Staub bem
Webt, unb bie «noblaudj«fn ollen foOen etwa ben Slitfiraljl

fmnbolifiren. Sagen bod) bie £\$tvmtx, bafj ber Sliv einen

lijenid) jurüdlaffe, ber beut be« Änoblaudj« äbnlid) feit —
tiefer Srci wirb in ein Säddjen gefttüt unb baffrlbe bei

oortommenben fällen bem Äinbe um ben $)al« getjangt.

Ser ferner in ber ^fingfinad)t gifdje ifet unb beren Wräten

unter einen Saum oergräbt, ber bewahrt ftd) vor bem Sli(-

fdjlug unb tann mäb,renb be« größten ©ewitter« brausen

im freien fo lange weilen otjne ©efabr, bi« bafj bie ver-

grabenen fttfd-grätrn verfault futb; bi« bab^in ifi er gefd)U(t

vor bem „®otte«feuer
u

(devleskero ynkh).

3n ber $ftngfinad)t blUt)t aud) bie „blaue Slume"
(vunete luludyi), bie über verborgenen Sd)ät}en au« beut

<£rbbob«n Ijervorfpiefjt ; wer birfe Slume, bie gleid) einer

b(ätt(id|en flamme weithin (eud)tet, erblirft, ber barf fie

nid)t pfliiden, fonbern er mnfj warten, bi« fie ftd) in bie
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5rbe juriicf)tff)t unb bann fann et an bcm Drte nach bem

Schate graben. öbenfo (ann man bisweilen in ber

^fiiiflf)natf)t bie „Unfidrtbarfeit", b. b. bie tfigenfdjaft , in

monb^eOfr Rächt nid)t gcfefjen ju werben, fid) aneignen,

wenn man um 9Nittcrnad)t auf einen tfrcuiroeg gebt, mit

ber Unten £anb einen ftreifl auf bie t?rbe um fid) fclbfl

jieljt unb biefe Sporte fpridjt: „Ridjt fieh, roenn id) fctje

;

wenn id) nid|t fehe, bann fief) bu! Xrei 1*hunufchc mögen

mir geben brei £aare auf meinen Äopf, bamit mid) Rir=

manb jehe, roenn id) e« nicht will!" („Nn dikh, känn ine

dikhnv; känä me nä dikhnv, »tunoi dikh! Trin l'lm-

vushä den mänge trin bnlil upro pro mro sliero; vn

the dikbel niviiso, kämt me nä kümav! u
J l'iit bieten

©orten legt bcr iöetrcffcnbc Hüft cor ftd) unb entfernt ftd)

• nur beim Anbruch ber Hforgenbänimcrung au« bem Ärcifc

unb ».war im ©tauben, bag auf feinem Raupte balb bie

gereiften brei Jpaare roarbfen werben, ioe!d)e ein jeber ^b"'
mifd) befi&t, rooburd) er eben in moubbeUcr Rad)t fid)

unfiditbar machen tann.

Tai« $fingfifeft nennen bie tran«filvanifd)cn 3(|t)igeuner

„neigen Sonntag" (purno kurko); unb jroar, roie id)

glaube, nidyt au« bem ©tunbe, weil fie an biefem Jage

neue ?eibroafd)e am,ujieb,en für gllidbringcnb glauben, fon*

berrt vielmehr au« bem ©rtmbe, weil fie an biefem Xage

ein eigentbUm(id)e« Xobtenfeft begeben. On ber ^fingfl»

morgenbämmerung geht jeber einzelne 3cl ,bn für ftd)

allein ju einem Helfen ober SBaume, an mcldjcm er io viele

Citr jetfdiedt, al« er £>ingefd)iebene jäblt, an beren lob er

firf) felbfi nod) erinnern lann. ©ut ift e«, roenn biefe iSier

au« einem Pcrd)ennefte genommen roorbrn ftnb, benn nad)

ihrem .©lauben ift bie i'crehe ber Vieblingsvogcl ber nod)

nid)t in« Xobtenrrid) gelangten Seelen: baber roirb e« aud)

flir ben fommenben lag al« gute« 3(>d)en angefeben, roenn

man morgen« beim erften flu«tritt in« ftreie eine ?erd)c

fingen Ijört. 3n weigen fileibern begehen beibe @cfd|lechter

bie« Xobtenfeft, unb id) glaube baber, bag fie aud) ba«

'iJfingftfeft ben „weiften Sonntag" nennen; roetfj ift übrigen«

ihrem ©tauben gemäg bie ?iebling«farbe ber lobten;
au« biefem ©runbt roirb aud) in ber 3obanni«nad)t ben

lobten in einem roeifjen ©rfäge SWild) unb Söafter cor

ba« 3elt gefteUt, bamit fie fid) baran laben mögen •)• —
Tie 33ögcl fpiclcn überhaupt in ben 1?fiug''tgebt;uidien ber

tran«fi(oani(d)en 3(tttigeuncr eine groge RoHe. 9m f ftngft

morgen, beoor nod) ba« Xobtenfeft begangen roirb, {teilen

ii.. Ii bie jungen '.R.ibcbnt hinau« in« jvreie, unb roenn fie im

Cften Sollen bemerten, fo werfen fie grüne 3n>fi(}< in ber

Rid)tung gen Gimmel unb rufen bie ©orte: „Weg' fort,

SJogel, unb nid)t vertreib
1
meinen t'icbfien!" (Pn-jia cirik-

leyii te nä trädn m're piräuos.) Sie glauben nämlid),

bag wenn am ^ftngftmorgen ©ölten am öftlidien .ftorijonte

fd)wimmen, in bem Oabre Diele Dcaibe (ebig bleiben; roenn

aber bunfelblau ber öfllidie Gimmel ift, bann beiratben mt if

Jungfrauen. Den Äeim biefe« ©ebraudje« finben wir viel«

leidjt im inbifdjen Wtjthu«, bemgemäg bie glanj; unb fegen-

fpenbenbe SRorgen« ober 8rüf)ling«fonne vom ajurblauen

Soge! Iierftammt, ber bie Radjt ober ben Sßinter verfinnbilb=

lid)t. Xie -.fmente biefe« azurblauen SSogel« ftnb eben bie

Sonne, baljer halten e« auch bie tran«fi(oantfd)cn 3tgfuncr

fllr glUtfoerheigenb , roenn auf Oemanben SPogelmifi au«

ber Vuft berabfitai. hiermit bängt wobl auch ber ©laube

ber 3<P.ft"tff jufammen, bag, wer tu ^fingften ba« @nbe

eine« Regenbogen« finben tonnte, in ben Gimmel f)inauf<

fieigen unb ftd) ewige ©efunbijeit unb Sdibnfjcit von ba

Vi holen im Stanbe fei lern ©lauben ber tran«filva

nifd)en äigriincr gemäg, erlangt ein ftiub außergewöhnliche

Sd)i»nheit, wenn Bba« bie (Srbc berüb,rrnbe Cnbe be« Siegen«

bogen« über baffelbe binwegjieht"; bab,er hetfjt e« im Vieb:

Künii m're däy mäu ker- Hl4 bie TOutter mid) gebar,

(»riine *u' it)t fiaaet war.
Unb bann ift ein Siegen boaen
Uebtr mir t)intt>rgae)0(jen

!

|>ilr mid) gäbe fdimcrcs (ftolb

I csbalb Wanrticr, ber mir tiolr

'

dya<i,

Upro ritos päsholyäs,

Deshvuraelvär nu^nmki
Upro pro luäu «träfelyi!

Audükode den nikhi
Väsh miin »cl Eomnäkufiä,

') S. meinen «uflarj im ,CÄb6u5", «b. LI, S. 240 ff.

Siebt man j.u IJpngften einen Regenbogen, fo ift t« gut,

ein Keffer in bie lirbe ju flecfen unb baffelbe bi« ^utn

SPerfdiroinben be« Regenbogen« bort 3,u laffen; mit biefem

iWeffer fann man am ftd)erften ben r,Iollwurni
u

unter

ber 3imBt tafenber Xbiere fdineiben. 9ud) ifi e« gut,

roenn man ju biefer 3*it eine Äretijfpinne fängt, biefelbe

in eine Schadjtel gelegt unb fieben läge lang über ben Raud)
bangt ; biefe Spinne bei abncljmenbem 9Wonb verjeb,ren, ift

ein „fidjere«" Heilmittel gegen ben Äropf.

3umSd)luffe mug id) nod) jroeier intcreffanter$ftngfi>

gebräuehe ber tran«fdvanifd)en ^eltsigfuncr gebenfen. %m
„weigen Sonntag" roirb nSmlid) ba« ^tolj )trr r,3flub(t'

trommel" gcfd)nitten unb ba« 5eU baju präparirt. liefe

„3o>'5,«lrommel B (coväyäneskro bn^lo) ift eine trommel«

äl)ntid)e Sd)ad)tet oljue Söoben, beren Dcdel burd) eine

Xbiftljaut erfc^t ift. Diefe $aut ift mit Strichen vtr«

fetjen, von benen jeber eine befonbere ^ebeutung hat; auf

biefe §aut werben 9 bi« 21 Äörner von Stedjapfelfamen
(peahosheskro) geftreut unb burd) eine beftimmte Slnjal)!

vouSd)lägen (9 bi« 21) vermittelt eine« fleinen Jammer«
au bie Seitenwanb ber Trommel in Bewegung gefe&t. Sluf

unb jwifdjen weld>e Stridje biefe Sted)apfelfament»rnd|en

nun ;u liegen tommen, wirb auf ©enefung ober lob, ©lUd
ober Unglüd u. f. w. grfd)(offrn. Xie gebräud)lid)fte unb

einfadjfte 3au''"rrommel ift bie, beren Reil neun Strid)e

hat, bie — roie au« folgenber ftigur

erftdjtlid) — alfo \u liegen fommen:

Xie Seile A roirb ftet« ber ©abr-
fagerin )ugrfcbrt, roe«ba(b aud) ber Strid)

a burd) ein befonbere« .^ridien hervor-

gehoben ifi. 12« werben nun neun

Stedjapfelfamcnförndjen auf ba« fteH

geworfen unb mit ber linfen #anb oer<

mittclft be« tleineu Jammer« ober in (Ermangelung eine«

foldjen mit ber ^>aubflä'd)e burd) neun Schläge in $k«

wegung gefegt. kommen j. 8. alle Stechapfelfamen«

förncr innerhalb ber Stridje begh ju ftefjen, fo hat bie

betreffenbe Unternehmung tSrfolg, befonber« wenn brei

innerhalb ber Strid)e adef ju hegen tommen; foOen jwei

bavon in ben Raum jwifd)en ai, fo ift beim Unterrtebmen

eine grau brhültkd), faÜrn fie aber jwifdjen if, fo ift ein

Wann ber ^eförberer. Sailen aber alle, ober bie meifteu

Stedjapfclförner augcrbalb ber Striche begh, fo ifi 3Rig<

erfolg )u erwarten u.
f. w. 6« liege ftd) überhaupt eine

ganje «bljanblung Uber ba« Vcrfabrtn bei ber Üöabrfagetei

mit ber 3oub«trommel febreibett; viedeidjt ift e« mir ein«

mal vergönnt, ben i'efent biefer glätter eine au«filb,rlid)e

^efdtreibung biefe« mt)fiifd)cn !(3erfah,ren« )ti liefern.

(Sbaraftcriftifd) für bie v^igciincr ift aud) ber Apparat,

}u bem fie ba« £ioh, in frUtjereu Reiten ebenfatt« ju

"JJfingften ju fchneibeu pflegten. Xiefcr "Apparat, ber be^

rcdjnet war, au« bcr teid|tgläubigteit ber „weigen" i'eute

©elb ju frhlagen, ftebt beutjutage nid)t mehr in ©ebraudt,

unb meine« ffiifien« befi^t nur nod) eine Patrone be«

Slftfjani-Stammc« — bie al« „HugeSrau" weithin berühmte

3ulia Äarbalo (genannt S?ibalengro = ^aarlofe) au« ber

Sippe Xutoro — einen foUtjen Slpparat, beffen (rinrid)tung

^u erforfd)en mid) fdjwere Hiiihe unb viel ©elb gefofiet

hat. Xiefer Apparat biente baju, bag man burd) ihn ben
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fetjen fonnte, ber j. etwa« gefiohlen bQt, unb befielt

beifelbe aud einem fleincn Sehranfe, in locldjem eine oou

äugen brehbare , oierfeilige Balje angebracht ift ; Uber ber

•Balje ift ein Spiegel angebracht unb jroar oberhalb ber

Balje, einem in ber Seitenwanb be« Sd)ranfc« befinolid)en

öhirflodjc gegenüber. 3uf jwei Seiten ber oierfeitigrn Balje

ift je ein 3)ilb eine« Scanne« ober Beile? angebracht. Benn
ber gragenbe burd) ba« Pod) in ben Sdjrant ficht, fo erblirft

er fein (Befiehl im Spiegel, weil bic bilberlofe Seite ber Balje

bem Spiegel jugcfcf)rt; währenb bic 3*9*"''«'« i&« buvd)

gragen unterhalt, brebt fie unbemerft an ber Balje, fo bafj,

wenn ber gragenbe abcrmal« in ben Sdjranf ^inei»bli<ft,

ba« Söilb oou ber Balje im Spiegel erbtieft; freilief) finb

biefe Silber abftdjtlid) oerwifdjt unb erfcheineu nur oer=

fcrjivominen im Spiegel, inbeffen fann bie erregte 'ityantafie

be« grageuben barin ben wrmeintlid)cn Xieb erblirfen.

Sold)e Apparate finb, wie gefagt, nicfjt mehr im (gebrauche,

immerhin aber liefern fie einen ^Beitrag jur jeenntnifj ber

Spujfinbigfeit unb fomit aud) jur Äenntnijj be« geiftigen

unb moralischen Peben« ber tran«flloanifd)en gigeuner.

Die« wären in flüchtigen Strichen bie geftgebräudjc

ber tran«ftloanifd)cn ^eltjigeuner , in benen fid) nid)t

nur ba« Kenten unb güblrit uub ber ßharafler biefe«

3>otfe« auf eine eigentümliche Beife auflfpridjt, fonbern

aud) bie 9iatur fclbfi, in ber ba« iUolf gegenwärtig

att)tuct, fpiegelt ftd) getreu barin ab: ber (ibarafter be«

Panbe«, in bem e« lebt, bie garbc be« £>immrl« , ber auf

fein Birten unb Balten, fein Peben, fein Pichen unb

Reiben heruiebcrfd>aut , bie 35cfebaffenbcit be« £lima«, ba«

auf bie menfd)lid)e Ofatur ftet« einen bebeutenben liiiiflufs

auSUbt, ber oft genug jur $rrr{d)aft wirb; bie« »He«
brüdt ben Gebräuchen unb Sitten ber ttan«filoanifd)cn

^eltjigeuner neben bem alten inbifdjen, einen neuen, eigen«

ttjllmlid)cn Stempel auf.

Subf oltf orttten im 3a|re 1 887.
Eon Jheobor Slirdjhof f.

IV.

Die SUb'^acifiC'Cifenbahn biadjte mich ton Solton

nad) Po« ängcle« (58 cnglifdje teilen oon dolton). Da«
fdjon öfter« von mir bewunberte großartige @cbirg««

panorama ber Sierra SRabre entjüdte mid) wie früher.

Die »nftcbclungen an ber Bahnlinie hotten fid), feit id) ba«

leiste mal biefe ivaljvt jurüdiegte, anfehnlid) vergrößert.

Cntario, 39 teilen oon Po« äugele«, wo tor fünf fahren

nur ein cinjclneS Station«gebäube ftanb, war ju einem

freunblid)tn Släbtchen herangewaehfen. tfiue fieben Weilen

lange eleftrifd)e Cifcnbarjn lief oon bort quer burdj bie tSbene

nad) ber norbwärt« liegenben Sierra Wabre hinüber.

Pomona, ffcfj-S Weilen wefllid) Don Ontario, mar eine au«

fehnlidje Stabt oon mehreren laufenbÖinwohiicru geworben.

Da« bei ^afabena im San>@abriel«2hale Uegcnbe liefen«

hotel „Stamnonb* frönte wie ein töniglichc« Scfjlofj mit

breiten Xb"rcnen 'inen hofKn ^ügel unb bübete eine präd)«

tige Panbmarfc in ber rrtd) bebauten Öcgenb.

Die im Oahre 1780 oon fpanifd)cn Wönd)cn ge>

grllnbete Stabt sJcueftra Scüora la Steina be Po« Angele«,

furjweg Po« Ängele« genannt (482 Weilen füblid) oon

San granci««), hat fid) jnr jrocitgröiten Stabt in Äali»

formen emporgeschwungen, .^attc mid) fd)on ba« ifmpor»

blühen oon San Diego in Grftauncn gefegt, fo muß id)

ben ?luffd)wung, ben Po« Äugele« währenb ber legten 3at)rc

genommen hat, al« einen gerabriu phänomenalen bejeid)ncn.

Dir Stabt, weldje 1880 nur etwa« Über 11000 l£in<

wohner hatte, oerboppelte ihre Ginwof)nerjabl in ben legten

jwei Oafjren. $eute jäl)lt fie bereit« CO 000 Seelen unb

marfdjirt fojufagen mit fliegenben gähnen auf ba« erfte

100000 lo«. Dcutftfje giebt e« ungefähr 5000 in ?o«

Angele«; aud) eine tägliche beutfdie Leitung, bie n SUb°

(Saiifornia ^ofi" erfdjeint bort. SD?an fann i'od Angele«

füglid) fd)ou je^t al« @rofjfiabt bejcidjncn. 33autcn, üßer»

fef)r tc haben bort einen entfdjicbcn grogftäbtifd)cn Änfirid).

Strafjenbahnen mit eleftrifd)cr Iriebfraf» Xrahtfeilbahuen,

eleftrifd)e löctcudjtung
,

prädjttge Öafthöfc, Söanfen unb

LIV. 9tr. 23.

@cfd)äft«ha'ufcr, reidje Säben u.
f.

w., auf ben Strafjen ein

@cwiutmel oon IDfenfdyen unb gubrwerfen beweifen bic«

jur ©enUge. Äuffallenb ift bie geringe Änjahl oon hUbfd)cn

grauen, benen mau in ben Strafjen begegnet. Schönheiten,

wie man fte in San granciseo auf Schritt unb Xritt ficht,

finb in ber ängel«ftabt gerabeju eine Seltenheit. 3n un<

glaublicher Wenge wadjfen neue fiattliche Steingebäube in

allen Stabtthcilen au« bem Sbobctt empor. Bo mau hin«

ficht, wirb gebaut, $Ugcl werbeu abgetragen, neue Stra|cn

mit SRöhrenleituugen für Baficc unb @a« angelegt u.
f.
w.

— genug, e« ift ein Söilb regften gortfdjritt« unb jlauncn««

wertber <ä utiuicfclung, worauf jebe ©rofjflabt fiolj fein fönnte.

lic ^rtt-atwohnungeu ftehen meiften« jebe fUr fid) in

einem Oarten, ber faft ohne 'ilufnabiue mit (^ra«bceten,

halblropifchen ^flanjen uub einem ljcvrlidjen iMumenflor

gefd)müdt unb oon hohen ^eefen umrahmt ift. Om Bintrr

erfreut fid) Po« 'üngclce eine« wahrhaft parabiefifd)en Better«.
sJ)can fchwclgt bort al«bann förmlid) in ber warmen balfa«

uiifd)cn Puft. Die sJ(äd)te fiub aQerbing« fühl, aber e«

wirb wohl niemanb etwa« bawiber haben, abenb« im Binter

aud) in SUbfalifornien einen Uebcrjicbcr tragen ju müffen.

3 in Sommer wirb e« jeitwcilig hier redjt warm; eine ^iße

oou 100 unb mehr Öraben gahrenheit ifl bann burdjau«

feine Seltenheit, »ber bie 9cäd)tc finb ju jeber üaijre«jeit

in Po« »ngelc«, wie überall in bot taliforuifdien ffüften«

biftriften, angenehm fühl.
sJtad) cineui crfrifd)eubcu Sdjlafe

ifi aud) bie lage«hü>c hier weit leid)ter ju ertragen, al« im

Dften ber Union, wo im Sommer bie näd)tlid)e 9tub,e faft

ju einer
v
}3lage wirb.

3nmitten eine« ben §orijont umfd)liefjenben @ebirg«>

freife«, beffen fd)öne gönnen fid) in wunberbar fd)arfcn

Umriffcn oom Gimmel abjeid)ncn, liegt Vo« »ngele« wie in

einem meilenweiten (harten. Wan fann ftd) ntdjt fatt fcf>cn

an ber garbenprad)t ber (Geranien unb heliotropen, ber

gudjfien, 3a«mine, SJfofen, (Safla • Vitien unb ftamelien, bie

oon buntfchiflcrnbeii ftolibri« im hcüfn Sonnenfd)cin um
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flattert werben. Orangen«, Zitronen« nnb fimonenfjaine,

Obftgärten imb fficiiiberge oon ber Auebcbnuug Ilcintv

plantagcn, liegen theil« nod) im 28eid)bilbe bei Stabt, theil«

umgeben fie biefelbe in weitem Sranje. Die fdjimmernber;

ijrüdjte in bem buiifelgrilu gefättigten Vaubiucrf ber mit

hohen glatten Stämmen unb prädjtiger Jerone in cnblofcn

dfei^ett baftchenben Orangenbäume, bie mit gellerer 5rud)l

bclabeiten l'imotteu» unb Zitronenbäume bilben ben golbeneti

Sd)iuurf biefe« bcrrlidjeu Vanbfd)aft«bilbc«. An ben Straften

ber Privatquartiere fielen reibeuiveife bie mit jierlidjem

Vaubmert gefchmiidten pfefferbäum c, Äfajien unb bodjauf«

ftrcbrnbe Üufalupten; in ben Öärten wirb ba« in hohen

iMifdjcln roadrfeube, »nie weifte ftebern au«fet)enbe pampa«»
gra« beiouber« gern gepflegt. Um bie für ben Pflanjen»

mud)ö in biefem Slima unentbehrlid)c Seudjtigfcit ba« ganje

3abr Uber jur Verfügung 311 haben, mürbe ber £o«<Angrlc«»

ftluft »cruiittclft eine« umfaffenben Stiftern« von 3Jewäffe=

ruugf graben bind) bie Stabt unb ihre Umgebungen geleitet.

(iinen wunberlidjcn (9egenfatj 51t bem in neuerem groft«

ftäbtifd)en Stile angelegten Wefd)äit*tbeilc ber Stabt unb ben

fdjmucfcn Üiuaiticrcn ber prioatroohnungen bilbet ber

mcrtfanifdje Stabttbeil, ba« fogenannte „ Sonore Town".
in wcldicm fid) aud) bie (Sbjnefcn niebergelaffcn haben. Xie

einftöcfigeu, mit brei Juft biefen 3)iauern oerfehenen ?eb,m«

häufer ber l'ferifauer verfetjen ben ÜJejdjauer in eine ärm«

lid)c iMnnenftabt bc« Ajtefcnlanbe«, wä'tjrenb bie paläfle

ber bewpftcn üHongoIen nur infolge ber breit angelegten

Straften bie iKicdjorganc ber oorbeifpajierrnben Äaufaficr

weniger unangenehm berühren, al« bie« in bem eng gebauten

(fhinejcitvierlcl r>ou San granci«co ber SaQ ift. Sonora
Xoron liegt au ber Strafte, weldje Dom Öahnfwje nad) bem

Wejdjäftathcile ber Stabt fflljrt, muft aber ben amerifanifdjen

iVeubauten rafd) 1Ma& madjen unb wirb otjne grage binnen

roeniger Oahre ganj oerfcqmunben fein.

(Sine präd)tigc Au«fid)t genieftt man ton bem fjod) auf'

ftcigenbeit -ftiigel an ber Xempleton<Strafte, auf welchem einft

ein alte« oon ftremont erbaute« gort ftanb. Die fid) Uber

>>iigcl unb gladjlaub rocit airtbehnenbe Stabt — bie ftabtU

fdjen ©renjen nmfehUcften 3ti englifdje Ouabratmeilen —
liegt einem bort \\\ ftuften ausgebreitet, umfranjt oon grllncn

.Höhenzügen, Rainen unb Jlureu, unb jenfeit« berfelbeu fteigt

bie Sierra Diabre mit iljren fd)önen formen in ben fonneu<

tjcUcrt *3lett)er empor. Schcn«werth ift eine im n3itaf()tngton

harten" angelegte Strauftenfarm, bereit« bie britte ihrer

Art in Sübfalifornien. Seit bie erfle berfelben (bei Morwalf,

au ber VJifenbabu nad) Anatjeim) fid) al* ein ooüftänbiger

Erfolg herau«geftcllt t)at, unb namentlich, bie gortpflanjung

ber i>Ögcl feine Sdjwicrigfcit mehr verurfaeqt, fönnen bie füb=

fatifornifdjen Strauftcnfarmen al« ein lohnenber Onbuftrie--

jweig bieiec Vanbc« betrachtet werben, ber fid) im i'aufc ber

Ctahrc of)ite Zweifel immer mehr entroirfeln wirb')-

Tic Umgebungen oon ¥0« Angele« bieten mannigfaltige

intereffante punfte für bie gremben, unb biefclben ftnb leidjt

ya erreidjeu. 3n einem oiele Weilen weiten Äranjc beljncu

fid) bie jatjlreitticn neuen $M(lcnftäbtc um bie ÜKetropole be«

falifovnifdjcn Süben« au«. lie uad) laufenben jäb,leuben

Xouriften au« beu Cftftaaten futfdjiren in prüd^tigeu

'JiJagen burd) bie Straften ber Stabt unb fdnnärmen in ber

Umgegenb uint)er; Gifenbaljnjiige entführen fie in« San
Wabrtel'Iljal, nad) pafabeua, Santa "Anita, Sunn») Slope

unb Sierra s3Aabre S.*iUa , nad) entfernteren ftnfiebcluitgen

im Onnercn ober an bie Stifte, nad) ben Seebäbem Santa

SRonko, i'oug löead), Diewport u. f. w. (S« ift ein unauf*

l)örlid|c« Wommen unb Web,en bev 3Jergnllgung«reifenben

eon einem ber safjtrridjen neuen, prädjtigen @aft^8fe in

') Sief)« -«aliforntfebe «utturbilber", 5. 22!» }f.

Sllbfalifornten nad) bem anbern. Aber bie Gngel«ftabt ift

unb bleibt bod) ba« Hauptquartier aller jener Jremben.

i'o« Slngele« ift ber SDtittelpunft bc« groften ,boom u

in Sübtalijornten. 480 ÜNatler (brokers) mad)en e« fid)

bort ;ur Veben«aufgabe, bie Saufe unb Verläufe oon

wltnfd)en«roevtb,em (^runbeigentbum in ber Stabt unb Uni»

gegenb an SMiUionär = äfpiranten 511 »ermitteln. 3m @e«

fd)äfteit)eilc ber Stabt erjielt baffelbe ob,ne 3Kül?e greife bi«

2000 unb nietjr Dollar« für ben r grontfuft
u

. 1er Umfa^
barin beläuft fid) feilen auf unter 200000 Xollar«, oft auf

eine halbe iWllicn unb nod) uiefyr XoQar« an einem Zage!

3n bem mit bem 1. 3uli abfdjlieftenben 8u«wcifc

oon fedjfl 2Kouaten Uber bie 0*runbcigentl)um«übevtragungen

in ber Stabt Vo« «ngele« bejiffern fid) biefe auf 15 077
- im Sßerttje oon nahe 42 IHiOiouen Xollar« — gegen

13 359 im ganjen oorfjergeb,enben 3al)re, im ©ertt)e oon

etwa« «ber 28 «Millionen Xoftar«.- Xer erhöbe ÜBertt)

bc« ftäbtifd)en ($runbeigentf)um« tritt bei einer $crgleid)uug

biefer 3at)len fofort in« Sluge. Xer fteuerpfliditige 4t?crtb

be« gefammten Sigentljum« in Stabt unb Ciounrn i'o«

Angele« hat ftd) in einem Sabre (1886 bi« 1887) oon

40 lUitüiouen Xoaar« auf HiO ÜJeiÜioneu XoUar« »er=

mehrt.

Xa« £>auptfelb für jene f äfft ein t)albe« Xaufeub jäh»

tenben «Dtafler finb nebft ber Stabt ?ofl Angele« felbft bie

•,ahlreid)cn, in jüngfter geit gegrünbeteu Stäbte in ber Um=
gegenb ber füblidjcu Metropole, Don benen feh,r oiele aber

nur auf bem papier oorbanben finb. ^iei|t wenige oon

1 ben neu angelegten Vanbftäbten b,abcn oljne gragc ein be-

!
Tcd)tigte« Xafein, benn in einem ?anbe, beffen SScoblteruitg

fo rafd) junimmt wie bie in Sübfalifornien, muft fid) felbft«

oerftänblid) eine grofte Anjahl non neuen Ortfcbaften bilben.

Xer prei« bc« $runbeigentl)um« ift in aflcn jenen plä(jen

unglaublid) rafd) geftiegen-, bic .^unberte von Xollar« haben

ftd) bort in fm , 1 .-vi; in Xaufrnbe uerwanbelt, unb immer
nod) ift (ein Stillftanb ober üttUcfgang in ben Söcrilj*

ticrtjältniffcu ju bemerten. ^catiirlid) faun ba« nid)t ewig

fo fortgeben. Aber baran benft oorlänfig niemanb; im

©egentheil, jeher redjnet beftimmt barauf, fein (iigentljum

halb mieber mit groftem 9<u(}en oerfaufen 3U fönnen. Xaft

fid) bei ben oft gan] unfinnig h,oben greifen unb bem
offenbaren Sdjwinbcl in vielen neuen Stäbteanlagen immer
nod) lein Srad) eingeftellt h,at, erfdjeiut faft wie ein

ÜMtnber. On jebem alten curopäifdjen Vanbc wäre ein

foldjer Buftanb ber Xingc auf bic Xauer unmöglid). Aber

in einem neuen i'anbe, wie Sübfalifornien, ftnb bic i<er=

t)ältuiffc ganj eigenartig. Xic vielen reidjen Weuantömu!»
linge au« ben öftlid)eu Staaten forgen nad) Äräften bafliv,

baft ftd) biefe« an natürlidjeu
.
Hilfsquellen ilberreidjc (Mcbict,

wo fie oiele «Dcillionen Xollar« Sapttal angelegt traben,

aud) ftetig weiter cntwirfele.

fflic bereit« crwäfjnt würbe, taut bic 'SDfcfjijabl ber

reid)cn 5Jeuanfömmlinge au« bem Cften ber Union nid)t

uad) Sübfalifornien, um bort ®clb ju »erbienen. Sie

wollten itjr t'eben in einem fd)öttcn Älima, möntöglid)

unter Orangenbainen, jur ©intcr«jcit angenehm verbringen,

unb jablteu irgettb einen prei« für einen %Ma(, ber ihnen

gefiel, um bort in prädjtigen Vanbft|}cn ihr neue« $>cim

auf}ufd)lagcu. Aber e« betrübet fid) unter ifjncn bod) eine

erflecflidje An}ah;i von Vlanfec "Kabob«, weldje fid) ba« ^er»

gnttgen nidjt oerfagen, in biefem gelobten l'anbe fo nebenbei

einen ehrlidjen Xollar einjubeimfen , unb biefe nebft ber

groften feftbaften Wlaffe ber alten (Siuwobner betreiben beu

„boom" al« öcfdjäft. l'?it .Vtleinigfeitcn geben fid) jene

nidjt ab, unb aud) bic (iinbcimifchcii finb gelehrige Scrjiller-
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ber •JKmfee« geworben. (Sin groger Sbcil bc« S'anbc«, bi«

jur mcrifanifdjcn (Mrenje, ift in ftäbtifdje (Shunbftudc

„ausgelegt* worbcu. ©er ein Stlld l'anb in romantiid)rv

Vage bffi|ft, bev tafet bie« womöglich al« Stabt oermefien,

ba tin in ftäbtifcbc «runoflüde jertheilter Ader mit l'etc^ttg

feit 4000 bi* 10 000 unb noch mehr Xotlar« erjielt, wo«

gegen baffelbe t'anb, für garnier unb Obftjüditcr an bett

OJiavtt gcbvad)t, nur einige bunbert unb böd)fttit3 taufenb

Dollar« beu Ader einbringen würbe. Tag auf biefe 2Öet(c

jaljlreidje Drangenbainc, Weinberge unb balbtropifdjc An«
pflanjungen oerwilbern unb in Örunbftllde umgeroanbelt

würben, bie »orlänfig niemanb bewohnt — woburd) her laiuV

whthfdjafllidien (Sntwidclung be« Vanbe« ein nid)t geringer
I

Sdjabcn 5ugeftlgt wirb — ift eine ber fdjlimmften Solgen

jener Vanbjpctulationen. 3n 3 ilbfalifornien ift beute

eigentlich alle« feil — oom Zoloft bi« jur Rillte, oon einer

meileugrogen „iWand)
1
* bi« ju einer befdjeibenen »aufteile.

2£cr genug johlt, ber fann fogar einen £ird)tbutm faufen!

Da fjat j. ö. fo ein fd)lauer -itanfee ein Stüd wüfte«

Vonb, jroanjig ober aud) bunbert englifd)c teilen oon

Vo« kugele«, fpotibiQig erworben. £ie Vage ift felbft«

oerftänblid) bic bcrrlid)fte in ber SBelt, ba« Älima fann

nirgenb« fonftroo auf biefem Planeten an Sdjbnbeit Uber«

troffen werben! Ter näcbfte Ort ift oietleicht jebn SKeilen

entfernt, Anficbler giebt'8 vorläufig faft gar (eine in ber

.Kai}-:, aber eine (Sifeubabn fiihvt in geringer (Entfernung
j

oorüber, unb ein »croäfferung«grabcn ift leicht oom öVbirge

fjmjitlciten , um ba« öbe Vaub ber Kultur jnganglid) ju

madjen. Xcx \<)an(ec lägt fein ibcfi&tbum al« Stabt Oer«

mefien, ber er einen wohltlingcnben Flamen, j. 33. Aurora,
gtebt. (Sin fort unb '-Baupläne, bie ber Stabt Bon

ihrem grogmüthigen (^rttnber ge(d)enft werben unb baju

beftimntt ftnb, um ein GSerichtebaufl , Kirchen unb Spulen
barauf ju crridjten, nehmen bic befte Vage ein. An »er«

fd)iebeneu (Smbrtio« Strogen mit fdjön flingenben Tanten

werben fItnf hübfehe $äufcr erbaut, einige £>unbert Orangen-

bäume ober ftäcberpaluien werben artgepflanjt, ein arteftfd)cr

Brunnen wirb gebohrt, um ba« 23ad)«tbum ber Zäunte

ju fbrbern, unb fdjlicglich lägt ber untetnebmenbe Stäbte«

grünba einen idjö'ucn farbigen Stabtplan in jcbntaufenb

AbjUgcn anfertigen, ber liberal! in Sübfalifornien, auf

ben (iifenbabnen, in allen 3Öirth«bäufcrn , Schänfen :c.

unb an allen befuditen Orten maffenmeife oertbeiU wirb

uub iebermann in bie Augen faden muß.

Wochenlang lieft man je(jt in jeber Xage«jcitung mit

fetter Sdnift folgenbc, meiften« eine ganje Seite einneb»

menbe Anjeige:

Achtung! Achtung! Adjtung!

8 u t o to J ! I K u t o r a t !

!

Arbeiter ! Sarmcr ! Äaufleute ! Rentier«

!

Am 1. April wirb bic neugegrUnbete 2 tobt Aurora
öffentlich oerfteigert werben. Xie Stabt ber ,3 u f u n f t

!

(Sin neue« Wiocrfibe! (Sin Jfcbcnbublcr oon 'ißafabena!

Xa« oorjüglichjU Älima ber 2Öelt! — 33aliamifd)e

i'ßftc! — Äcin 9tAA, fein giebet! — £cr »oben un=

glaublid) frud)tbar! — 5Ü>afjcr in ©ütle uub pQc; ein

artefifd)cr Brunnen ein factum, ein grojjcr Äanal bereit«

Mcmcffenl — Xu Stfenbabji — — — fübvt nab,c an

ber «stabt oorllbcr!

(Sin i^arabic« auf (Srben!

XieSccneric — b,od)romanti|d) — erhaben — großartig! —
No Sttloonaü! (»Stim Xrinfftubcn"!)

^ur nüdjteme, arbeitfame SD?enfd)en foflen in Hurora
wotjnen! —
Oe|jt ift bie 3ci t ba, für eure «inber ju Jorgen!

SBer „lots" (©auülätye) an ber .f)auptftra6c fauft, ber

wirb fein ®elb in jwei Neonaten oeroier»
fad)enü —

3n biefem Stil gebt c« fort, unb tum 2d]tu| t)ei|t e«:

„günf munberfdjbne 3?illa«, bie ber Wrtlnber r>on

Aurora bereit« in ber Stabt erbauen lieg, werben gleid)

nad) ber ^ullion oerfd)enft werben!!! — Xie ftäufer

oon (MrunbjlUden in Slurora foQen jene »iQa« unter

fid) auo Icofeit.

I>ie Sifenbahnfah^rt »on Vo6 ?lngcle« nad) llurora
roftet — bin uub her! — nur 2 5 lientöü! — 2Bcr ein

n lot" fauft, bem wirb ba« gabjgcfb jurllcferflattet !
—

ättr „1- r. ' Lunch" (freie $)eföftiguug) wirb au«rcid>cnb

geforgt fein! — (Sine 3)iufifbanbe begleitet ben (Srfurfton«--

<Bo ungefähr unb t>ieQcid]t nod) cerlocfenbcr wirb bie

Hnteige lauten.

^ier^ehn Tage lang ficht man nun jebcu Tag einen

mit Jahnen unb Blumen gefdjmUdten grogeu oier*

fpännigen ißagen (angfam bind) bie Srragen t>ou i?oe

Angele« fahren. (Sine abenteuerlich birairfgepugte J.Viifit»

banbe wirbelt eine bröhnenbc Oanitfd)arenmufif oom Sagen
herunter, um weldjen ringsherum breite weige 2ild)er

gefpannt ftnb, auf benen mit grogen fdjwarjcn Vettern

gebrueft fleht:

«uroraü! «uroraü!

«in 1. «prtl '«uftion ber neuen ©labt
Aurora!

Free Lunch!! — No Saloonsü

Stnnbctifettlttl nur 25 Gent«!

«uroroü! «uroraü!

Am 1. April werben nad) biefer grogartigeu dictlamc

unfehlbar einige Xaufcnb ifaufluftige in ber -Mt)c ber 3»*
funft«fjabt Aurora bcrfammclt fein, wo bic öbe (9egenb

burd) bie SRcnfdjemnenge bereit« ein heitere« iöilb jur

Sd)au trägt. Ocbet r»on ben Anwe[enben trofft eine »illa

ju gewinnen unb wagt gern ein paar Jpunbevt XoQar«,

jelbft wenn er oon bem $umbug Ubcrjcugt ift. Tit freie

aeläftigung unb bie 3BufU Jorgen fllr bie nölhige »egeiftc«

rung. iKachbcm ber Stäbtegrünbcr eine prädjtige Siebe

üom Stapel gelaffen hat, lägt er feine fämmtlid)cn Örunb>

ftlicfe in Aurora Dcrfteigcrn, bie ohne ÜMUbe Käufer ftnbcu.

Sd)licglid) werben bie fünf 'JJrämienhäufcr chrlid) ocrloft.

Xie ganje ®efcllfd)aft fährt wieber nad) t'o« Angele« ju«

röcf , mit Au«nahme ber fünf (^lUcflidjeit wütbeub barllber,

bog Fortuna ihnen feine SJilla befdjeert hat, unb SUbfali*

fornien ifl um etliche taufenb (9runbbcfi&cr reidjer ge«

worben. Sa« fchlicglich au« Aurora wirb, bleibt bem

^anfee jiemlid) gleichgültig. Xie erfte Anjahlung ber

üblichen 10 ^Jroc. »on ber Äauffumme feiten« ber Wnmb«
etgenthum«fäufcr war fllr ihn fdion ein au«ge3eid)nete«

©efehäft. 9SBirb etwa« au« ber Stabt, wafl' immerhin

möglid) ift, fo ifl er ein gemachter 3Kann. ffiahrid)finlidi

ift aber, bagAutora nie mehr al« fünf£>äufcr jähleu wirb.

Saft jebcu Xag fann mau 9ret(ame«Sagcn, wie fte ooi'

hin befchrieben würben, mit Raufen unb Irompetcn burd)

bie Strogen eon ?o« Angele« fahren feben. CS« ift fd(on

»orgefommen , bog fid) bie Spcfulantcn in i'o« Angele« bei

feftem Angebot für O^runbßüde abenb«, wie beim Ü'oroci'

fauf oon Dpembiaett« in 9icih unb Wlieb ftcüte« unb

bie ganje 9cad)t hmburd) auf ber Strafte gewartet haben,

um am nädjfteu borgen ba« 9ied)t be« ISrftcn ju erlangen.

3n ben bereit« beftebenben Ortfchaften oerfährt man ebenjo

wie in Aurora. 3ebe Iage«jeitung in aflen fU^tm Süb«
falifornienfl enthält Xu^enbe oon langen, oft eine ganie
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©eile Q>i«filDfenben flnjeigen, bereu auffafleitb grojj ge<

brutfle Ucbcrfdjrift (wörilidj IlberfeOt) j. B. fo lautet:

Tee legte $>aljueiifd)rci (nämlidj für Örunbfiürfe) im

Iteblidjen l'ugonia! — (boneben ein großer frähenber

.Ctab.it abgebilbet).

üKaguolia, ba« ibullifdje 5Wagnolia! Kein Brannt-

wein, fein Bier, aber jaljlreidje Kirdjru unb Schulen!

Cceanfibe, bu 'Jii^n am bonnernben Bocific!

Beatimont, ba« Sanitarhtm ber 2J?utter 9latur!

Stauft „lots" inSanBernarbino, unb bu braudjft

feine Diamanten

!

Csconbtbo, bu thronfl wie eine gee im ©ebirge!

t'orbtburg, bie Stobt ber 3uf«"f< ! Kommt alle

nad) ?otb«burg!
9i i 0 e r f t b e , ber € rangengarten ber Seit

!

©lucfliche«, anmutige« Bafabena, bu Sunbcr oder

Stäbte ! Xo Saloons ! !

!

9t a m o n a , bie trbifcfje Siodtomutenheit ! Wefunbljeit

!

Bilbung ! 0lUct unb Gewinn

!

l rj a m b r a an ber groiit

!

9)1 e l r o f c , bie bllihenbc Jungfrau

!

Dntario unb Pomona, bie holben 3milling««

fdjweftern

!

Wlabftone, ba« Jperj oon 'rlflufa!

ßlarcmont, bu fdjbne! ba« bie djrifilltdjcn Bäter, fo

ba fangen: „C1

, tonnte id) nur fteh'n, mo s3)tofc« jianb" nie

fafjcn

!

Da« Klima, bie grudjtbarfcit be«Bobcn«, bie ©efdjäft»«

au«fid)tcti, bie Sccncrie unb Vage aller jener ^läße werben

in langen Doppelfpalten al« nod) nie bagewefen in bltthenber

Spradje gcfdjilbert. Die Kapitalanlagen mUffen ftdj in

aßen fallen in jtuei bi« hödjfien« oier ÜKonaten tterbop«

peln! (Srojje unb Keine Carmen, meitengrofjc „Standje«",

biOige ©runbflllde für Biüa« ober ©eferjäftshänfer , $eim=

jlätten, Seibelanb, Drangenljaine u. f.
n>. roerben auf äbn=

lidje Seife in Äatcnjahhtngen in jeber 3»,m18 maffenb,aft

ju Kauf angeboten. 3n ben größeren iCrtfdjaften wirb

bie Sötarftfdjreierei in womlfglid) nod) bombaftifdjerem

Stil betrieben. Uber bie lädjcrlidje 9trf(ame erfüllt Überall

ti)\en 3«fd. 35>o bie reidjen Umeritaner einen Btafc be<

fonber« begunftigen , ifi bie (Sntroidelung beffelben gerabr^u

phänomenal. Kauflcute, $onbwerfer, rtibeilcr alier Slrt

flromcn bort jufammen. Soldje Stäbte blUfjen empor, al«

ob ein 3a>>bt"t barin tfjättg fei!

($rofjc Vermögen roerben von geriebenen Spetulanten

oft in Silbfaliforuien mit geringer Kapitalanlage auf bie

Seife erroorben, baß jemanb ein ©tut! wertljootle« Vanb

„in bond" lauft. (Sr johlt einige $unbert ober audj Dau*

fenb Dollar« an btn (tigcntfjümcr unb erhält baburd) ba«

9tcd)t, ben in Srage fommenben (9runbbefi(} nad) einer

au«bebungenen &t\t (meiftenö in oier Sodjen) für eine ge«

roiffe (Summe \n laufen. Vermag er bie Kauffuntute nidjt

bi« }tt ber beflimmlen £ti\ aufzutreiben, fo oerliert er ben

angejahrten Betrag. Örofje „Stand)*«", oft ju einem

Serthe t>on W bi« '/» aNtUion unb mehr Dollar«,

würben nidjt feiten auf biefc Seife, nteifien« oon Smtbi»

taten, erworben. Der Berfäufer, in ber 9tege( ein einfad)er

garmer, ber nidjt« oou V'anbfpefulationen perfleh,!, wagt

babei gar nid)t« , ber Käufer tann ^ödjfien« bie angejaljlte

geringe Summe berlieren. Der Untere fpefulirt meiflen«

nur barouf, ba« ihm unter „bond -
zeitweilig jur Ber«

fligung geftellle Örunbeigentbum oor belauf ber Berfattjeit

wieber an eine brittc ^erfon mit 9iu|jen toejufdjlagen. Bei

ber ungtaublid) fdjneQeu SScitrjertjbfjitng ber ?änbereien in

Slibtalifornien erjielt ein fdjlauev Spcfulant auf biefe

BJeife nid)t feiten ein Bermögeit au« einem <9runbbefty, ber

tl)in eigentlid) gar nidjt gebort.

Der ungeheure gottfdjritt, ben bie oon ben "fJanlee«

befonber« beuorjugten Diftrilte in ber 9?äh,e »on ?o« Sn«
gele« gemadjt Ijaben, würbe mir bei einem Befudje in

Iktfabena, ba« neuit teilen »on ?o« Biigele« im San ®abriel»

ZifaU an ber r-or lurjem bi« nad) ©an Bernarbino au««

gebebnten Sifenbaijn liegt, red)t veranfdjautidjt. Die ©tabt,

welche erft ein paar Oaljre alt ifi, jar^U bereit« nafjeju

7O0O lftnwot)ner. Stattlidje, brei unb vier ©todwerte

hohe ©teingebäube , Banten unb ?äben, fdjmüdfen biefelbe;

©tra&enbahnen, clettrifdje Beletidjtung , Gaffer« unb @a«=
werte, cementtrte ©efnoegc sc, alle Ginridjtungen einer

(Mroßftabt — fogar ein Operntjau« ! — finb bort vorbanbrn.

(5iue elettrifdje ^ifenbabn nad) Vo« äugele« tfl im Bau
begriffen. Der SJcrtl) br« ©runbeigentbum« ifi in Bcifa*

bena fafl fo ^od) wie in i'o« ringele«. (Stwa eine engliferje

ÜJteile non ber ©tabt liegt ba« oorhin erwähnte riefige

r !Kai)uionb».1pioter wie ein fürftlidje« ©d)(ofj auf

holten $>ügel unb blidt weit in ba« Vanb hinau«. Brette

Veranba« umfritnjen baffelbe ; bie Blumertpradjt in ben ilu»

lagen erinnert an ba« bcvübmte „.^otel bei 'Klonte" tnWon«
tereu. Da« 9raomonb=$»otel unb bie ©afihäufer tnBofabena

finb im hinter oon jvemben fo überfüllt, bafj in ihnen

a(«bann tanm ein Untertommen ju ftnben ijt. Serben bodj

bie 400 Bradjtgentädter im „9tanmonb u
meifiert« fdjon oor

bem Beginn ber „©aifon" bi« jum grlifjjahr fäinmtlidj

oon reidjen Boftonern mit Befdjlag belegt ! Sine Kurbel«

bahn wirb ba« $ote( halb mit B«f<ibena oerbinbert. Die

Suafidjt oon einem ber Xb.ttrme be« ©aflhofe« auf bie

nahe Sierra ÜWobre nnb ba« Sau Gabriel «thal ifi ertt«

jüdenb fdjön. 9ting«nm liegen prädjtige ja^lreidje Bitten

mit Grfern unblljörmen, grofje Craiigentjaine,Bartau(ageri,

Wärten u. f. m.

Leiber bat aber auch in ^kifabena ber Jempereni»5aua<

ti«mu« bie Cberberrfdjaft erlangt nnb ifi mit bem unter

$odjbrud arbeitenben UntemehmungCgeifte ber $anfee« in

bie reijenbe Stabt gebogen, ^tier, unb fafi in allen oor«

nehmen ©pfthttfen SUbtalifornieu«, finb Sein unb Bier

gerabeju oerpönt. On So« ringele«, San Diego unb

anbeten größeren Stäbten beftQt biefer ^eudjlerifdje Dem»
perrnjfanati«mu« itodj nidjt iDtadjt genug, um feine $err>

fdjaft geltcnb jm madjen. Dort tann ein Pernttnftiger

Deulfdjer ober ilmeritaner fo oiel Sein ober Bier :c. be«

(ominen, al« i^ni beliebt; unb guter oortrefflidjer Sein
wirb audj oon unferen Vaitbälcuten in großer 3Jtcnge iu

Silblalifornien auf fontiigeu 'Jecbcngelänben gebaut unb in

mädjtigen Kellern unb C^ewBlben jumt'abfal ber Dürfienben

unb gtö^lidjcn geteltert unb öerjapft. Uber in ben Heineren

neuen Stäbten hoben bie frommen Soba*Irinter ganj ba«

Ucbergewidjt. Da „local Option", b. t). ba« 9ied)t jeber

einzelnen "j)(untcipalität
,

ib,re Oefe^e für beu üu«fdjanl

»ou Sein, Bier ober geiftigen ©etränten felbfl ju be»

ftinimen, neuerbing« oon ber oberflen @eridjt«bel)örbe in

Kalifornien anertannt morben ifi, fo fietjen unferen leben««

frohen l'aitb«leutnt in ben oon ben ?)anrcc« regierten Hei«

neren füblalifornifdjen Drtfdjaften gewifj fdjlimme Xage

bcoor. Sonntag«^ unb Xemperenjjroang im fröblidjen

Kalifornien! man follte e« nidjt für möglich, fjatten! —
Unb bodj werfen jene pnjtereu ©efpenfter bereit« tljreii

Sdjatten oor ftdj t)in in ba« fonnige i'anb, bem wohl

mandjer erbitterte Kampf mit iljnen al« unerfreulidje 3"'
gäbe be« berrltdjeu AbooruB" in Su*ftdjt fleht.

Der Sfjrgei; oon l'o« rtngele« nimmt in neuerer ]$t\t

einen immer bbberen ging. CS« wirb bort je(t öffentlidj

baflir agitirt, au« SUbfalifornien einen neuen Staat ju

bilben, bellen ^auptfiabt fclbfloerfictnblidj ?o« rtngele« fein

würbe. Seitbem bie 'Jjantee« ihre Unternehmungen audj

nadj bem mittleren unb nbrblidjeu Kalifornien an«gebehnt
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fyiben unb fid) in bieten Öegenben ebenfall« ein fritylidjrt

„boom" beiiierrbat ntad)t, fjat ftd) btr $>af} ber 8troo|ntt

ber Ifngeteftabt befonber« gegen ben großen Sruber ©an
2franci«co geridjtct. Xie Wetropole am golbenen Hör ift

in $?o« "Angele« arg oafdjrieeit. Wan bidjtet iljr bort bie

finnlofefte Siferfudjt gegen ba« Gmporblüfjen oon ?o« Sin«

gele? an, obgleid) gerabe (San Sranci«eo biefelbe bcgliicf=

wttnfd)t unb ber ttufjcfjroiing ©ttbtalifornieu« feinem $anbcl

unermefjlidje 3?ortb,eile gebracht f»at. Vorläufig ffat e« aber

mit einer 3trtf)ei(ung Staate« in jwei Hälften gute

SBege, ba jwei drittel brr ftimmberedjtigten iBeoitlfaung

bamit cinoerftanben fein müßte. ©an 3ranci«co allein

enthält fall ein Xrittel ber öin»orjnerjaf)l oon Kalifornien,

unb in allen nörblidjen (Sountie« würbe eine überwältigenbe

©timmenmefjrfjeit gegen einen foldjen ^lan fein.

Wel)r al« atlefl Hnbere wünfdjt ?o« Angele« einen

guten Seehafen ju erraerbeu, um feinem J(panbel neue

SBatjnen )u eröffnen. Xer oon ben bereinigten Staaten

mit einem ffoflenaufwanbe t>on met/r al« 700000 Dollar«

an ber SBilmington «Surfjt angelegte tUnftlid)< $afen oon

©an tybro war oon jetjer ba« öcfpöü ber bitter gefaßten

©an ftranciecoer; ©an Xiego, als Nebenbuhler ber (Engel«

ftabt, fommt ooQenb« gar nidjt in SJetradjt. Ten ^Jlan,

ben ifo« » tfngete« > §lu§ ju oertiefen unb fo ben ©eefdjiffen

einen 3u9an8 unmittelbar bi« nad) i'o« Angele« ru »et«

fd)affen, würbe al* unpraftifd) wieber aufgegeben. Xa ent«

bedien bie $anfee« am niebrigen ©traube ber Sat oon

©anta Wonica, 17 Weilen oon i'o* Angele« unb oier

Weilen Oom ©cebab ©anta Wonica entfernt, eine Lagune

unb batjinta eine anfef)nlid)c ©trede ©uuipflanb. Xie«

war ber $laQ für ben erferjnten £>afen, ber ben Manien

Ballon a (6ajona) füljren fotl. ^lugS warb bort bie

©tabt Sallona
fl
au«gclegt u . Wan ift jefcl t;art an ber

Arbeit, bie Lagune in ein jwei Weilen lange« unb eine

b,albe engl. Weile breite« Xiefwaffeibaffin, mit geräumigem

il Umgang für ©eebampfer, uuijuroanbeln. 3Wc t 1500 5U6
lange unb 200 ftujj von einanber entfernte Wolo« follen

Dom $afen in bie ©ee tjinan«gebant werben. Slm Ufer

be« $afen« crrid|tet man bereit« ftattlid|c ©teinquaiö; eine

18 Weilen lange Gifenbaljn wirb ißallona mit i'o« Angele«

oerbinben. Xie $eroorjner ber Gngel«ftabt reben baoon,

ba« ©umpflanb aufgraben ju (offen unb bort einen £>afen,

fo groß wie bie 93a t oon ©an Ätctnci«co, rjerjuftellen

!

Wan (ann ftd) be« ?äd)eln« nid)t crtoefneii, wenn eine

3eitung in Vofl Angele* felbftbewufit fd)retbt: „ttartb,ogo

unb ©qrafu« fjaben große (Unftlidie Seehäfen erbaut; roe*»

tjalb fönneu wir nidjt baffelfte ttjun?" — Xer Serfauf

oon ©runbftürfen in iöatlona (Situ wirb ba« für bie $>afen-

anlagen nötfnge Kapital liefern — unb 8o* Angele* wirb

unb muß, ©an Francisco unb ©an Xiego jum Xro^, ein

©eeb,afen erften ÜRange« werben!

Xen $afen oon ©an $ebro, ber mit ?o« 9ugele« burd)

eine 25 Weilen lange @ifenbab.n oerbunben ift, (erute id)

auf meiner iRüdreife nad) ©an fjranciöco, bie id) auf bem
©eeioege jurüdlegte, ehoa« genauer fennen. 6r befielt au«

einem burd) einen ßteinmolo unb jwei $el«infeln gefdjaffenen

, langen licfwaffer Saffin , oor beffeit (finfaint aber eine

©anbbaue liegt, auf weldjer jur 3"l oer b,iSd)flen ölutb,

nur 16 gufj ÜBaffer, jur 3»* ocr ®b\>c nur »eljtt gu§
95>affer fleftt. Xie ©eebampfer bleiben beeljalb flet« jwei

engl. Weilen brausen in bei" offenen ©an«1$ebvo--33ai liegen

unb beförbern ^affagiere unb "jradjt oermittelft ?id)terfatjr-

jeugen (leigbters) an Sorb unb an« Ufer, wa« fUr bie

IJoffagiere äugerft unangcneljm unb jeitraubeub ift unb bie

Öüter-S3erfeubung bebentenb oert^euert. Om inneren ^afen

gewährte id) nur Heinere gal)rjeuge, meifien« ©djoner üom
iJuget«©unb, bie mit S?aut)olj beloben waren. Um bie

©anbbarre au«jubaggeru unb ben $afen in einen einiger»

maßen guten 3uflanb ju oerfe^en, wUrbe nodj einige ^uubert«

taufenb Xollar« 9u«gaben oevfdjlingen unb bie Summe
oon einer Willion XoQar« Doli mafyu, bie auf bie Söunbe«<

regiemng fäüt, weldje alle «often für bie Slnlage be« ©an-
1<ebro«§afen« trägt

5öei fiürmifdjem SBetter bietet bie Sai oon ©an ^ebro

I ber ©d)iffab,rt nur geringen ©d)u(. Xie ©ee ift bort al««

bann fo unruhig, bafj bie Xampfer mitunter gar uidjt au»

galten. Xie ©anta » Catalina «3nfel liegt etwa 20 Weilen

wefilid) oon ©an Ißebro entfernt unb ^inbert bie ferneren

SBogen be« SDccan« nidjt, bei ©übweftftttrmen ungerjinbert

in bie 9Jai b,incinjurotIen. <iene dnfel umfafjt 48 825 Äder
unb ifl feb,r gebirgig. d()r l)8d)fler %'unft erljebt fid)

2800 gufj über bie Weerrtfliid)c. Xie 3nfel ©«nta Ca-

talina gebbrlc jum ^{ad)laffe be« befannten WiQtonä'r« 3amc«
ifirf in ©an Francisco, ber fein ganje« riefige« Vermögen

für gemeinnütige £wtdt beftimmt ^at. Son ben $er»

waltern be« Vid'9{ad)laffc« würbe bie 3nfel neuerbing« für

200000 Xollar« oertauft. %n ib,ier ©eftfeite befinbet

fid) eine fdjöne 33ud)t, an toeld)er bie gegenwärtigen Sefi(}er

|

ber Ottfcl ein große« $aftljau« erbauen laffen nwOen, mit

I

ber abfidit, bort ein ©eebab erften Stange« einiuridjten.

Äärjere SRiitdeilungen.

3)1 o j a ra b i q ti t

.

Sur (Sbaraftcriftil ber Jnfel unb 2 tabt Wojambique

entuebmen mir einem iHurfa^e be« .^errn $R. % üourtoi«

in ben „Missions Catholitjucs" folgenbe«:

Xie 3nfel 9J(0vwmbi«ue ift unter bem 15. Orabe f. ör.

unb unta bem 40. ©rabc ö. 2. oon ©reenwid) gelegen.

Sie ift im allgemeinen flad) unb niebrig unb rubt auf einer

Soralirnbanf. Xer Äiifte entlang erbeben fid) an einigen

fünften fteile rbtl)lio>e fr-Ifen, weld>c jadig finb wie eine

Säge. Sorwtegrnb ift ba ©oben aber fanbig unb mit

einem üppigen $alinenmud)fc bebceft. Obre £aae an einer

ber beften Önebten oon Cftafrifa ti«t fie jum Sil? ber fle=

giauug unb jn einem fünfte oon bober ftrategifeber S}id)tig-

teit gemaebt.

(Jntbedt oon $a«co ba Önma am 1. Wärj 140s, »ar
bie 3nfel ju biefer ^tii ber 3ify einer bcträrhtliaVu 'Uli'

fiebelung, unb i[>r t>afcn würbe febou tmmalv oou jab'veicbcu

Srbiffen aufgefnebt. 9a«co Oome« be 9lbrea liefe ba« erfic

3cftung«n)erl errid>ten , bort wo fid) beute ba Zoloft be«
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ftürirri' SWiUfjctlungni.

Öouoerticurv erbebt . Ton 3""« &c Gaftro aber »erlegte

es lKidj feiner heutigen 2 teile , an bic iiorbtfftlidic Spüf<
ber 3ulel , nm Gtiigange in feie <Dlo,yombique Strafet, wo
eö »on einem uitburcbbriiiglicbcn ©ürtcl »ou Reifen bcfcbüM

wirb.

Tie Stabt ift Hein, aber bübfcb unb frcunblid), unb eö

giebt (onft mir wenige Släbte, bic ftd) einer io peinlichen

iHeiuliebfeit erfreuen Wunen. Tic Käufer feben oriciitalifcb

au«*, mit ibren Xcrroifen unb VcranbaS unb mit ihren

etwas* grellen , im Caube üblichen 3£anbmatercicit. Tiefe

binnen, rotben, (jclbeu unb braunen Silber haben ben Vor-

tbeil, bafi fie bic Sonncnfiiljc imifjigcn unb bem Slugc febr

mohltburiib ftnb. 9Jlau bemerft einige gute Cabcn unb eine

Unmenge fleiuer Viibcn unb Scbcnfen, in benen ftcb bte

fleiiteren Wefchäft-Meutc herumtreiben. Tie £>auptfaftorcicn

gehören »tuet fran»,Öfifcbcn Wrofjfaufleutcn. Tie impoianlc-

flen Wcbäube ber Stabt fiub bic alte jyeftung »on St. Se
baftinu unb bo-? noch unfertige neue $ofpitaf. Ter 'iklftft

bc« Öoinjcrncuvi! . al# welcher ba* frühere 3etuitcnfoucg

bient, ebenfomte bte ScbnUfammcr. bic ftuitft^ unb öewerbc-

frhule, ber Sobnfift bc<* Vifcboffl unb ba<? ^aH>^auö fiub

bübfebc Vatitcu , jinb aber toeber btnficbtlicb ihrer 'Jlrcbiteftnr

noch ihrer Sluojcbmücfung befonberf bebentenb. Ter erft

genannte Ualafl, ber feinen früheren Hainen, „'Jklaft bef-

•tieiligeu ^aulutf", noch immer beibehält, ift in beut heften

Stabtthetl gelegen, mit fliiCjicbt auf ben .tuten unb ben

C.nai unb etwa öO'm »ou bem Säleext entfernt, oon bem er

burth eine fchöne, febattige Vroracnabc getrenut ift. Wittert

auf bem Vlaljc bcfiiibet fich ber VaoiUott ber Stabtmiififcr,

bic hier au jebem Sonntag unb Touucr«tag bie Vorüber-

gehenben burd) ihre Seifen ergöljen. fficdMö »om Ualaft

üebt mau bie »crlaffcnc Hirdje be» alten 3cfuitcnfoUcg€,

beffen Ib"™' kW ol* Staubort einer SEBaehe bient, welche bie

Aufgabe bat. bic Stunbe mit einem J&ammcr auf ber Wode
tu fehtagen.

Ta<* übliche 2rau>?portmittcl in ber Stabt unb auf ber

3«fd überhaupt ift bie „«Diacbila', eine ?lrt Iragftuhl f>«

smei Prionen, bie fieb cinanber gegenüber fitjett. Tic|er

Stuhl bangt oon einer ftarfen Stange herab, welche an ihren

beiben (Jnbeu oon je ,vwci Wegcrn auf bem Sopfc getragen

wirb. Wcrfmürbig ift , baft Giel altf üafttbicre auf ber

3ttlel nidn eingeführt «»erben, ba fie auf bem gegenüber

liegenben ^eftlanbe oon Dtoffuril in großer ^nhl oorbanben

Tiub.

Tie Stabt befittt eine 'Diationalbrneferci, beren Sirffam:

feit aber aiiv Wange! an guten Slrbeitcrn foiuohl tote an

binreichenbeu lupen eine febr beiebränfte ift. Taä "Strfenal,

batf früher nur au$ einigen unoollftänbigcn Scrfftättcn be^

ftaitb, ift heutjutage biet beffer im Staube unb wäre wohl ju

ber Ausführung gröftercr Arbeiten fähig. Hn ber Sptyc ber

3nfel, wo fich. ber Vobcn allmählich nach bem Weerc bin

fenft, befiubet fich baö <J3ul»crntaga,iiu , ein wenig weiter ber

fatholifche Jcicbhof St. ^rau<,cuö iaoier unb enblidj bic

oerlaffcnen nub nnfultioirtcn StÄtten. wo bie (Singcborenen

ihre Tobten oerbreuiicn ober fic bem aiiflöfeubeu (Jinfluffc ber

Sonne übcrlaffen.

Tie Stabt StfJojambigue thcilt fieb. in jwei Viertel: baS

curopa'ifdje Viertel unb ba# Viertel ber (lingcboreitcu. Ta*
erftcre, welche^ sugleich batf an^gebehntefte Viertel ift, nimmt
bei bem $ofpttal feinen Slnfaug nnb erftreeft fich bi«S ju ber

Seftnug »on St. Sebaftian, bie bnreb eine frhöue, mit

Viünncu bc»flan»te ^romenabc mit ber Stabt »erbunben ift.

Ta* jweitc, im Süben, führt beu 9?amcii „Onjelfpi^e".

Tie VcDölterung ift eine febr gemifebte unb wirb auf un-

gefähr 12 000 Ginmohner gefrböw. Trci Viertel ftnb

»affern oerfebiebenen Stamme?, inbiirhe Vaniancn, VathiaC,

iWfi, «raber jc. Verlmltiiifsmafiig grofi ift bie 3<>bl »on

3ubiern aiti< öoa, bie jum Tbcil Sauftcutt, »um Iheil

Teportirte fiub. Tie 3J(ohamtncbauer machen "Crofelpten

unter bcit Scbworjcit, bie bei ihnen in Tieufteu flehen, aber bic

meiften ftnb nur bem Hainen nach Vcfefjrte. Tic ^Jcgerinncu

ber Stabt tättowiren fich baö @efid)t mit gelber ober rother

ftarbc, inbent fic lange, punftirtc 2iuicn auf Stirn unb

Vacle jiehen, wft'brcnb anberc öefiebt unb $aare mit Half

beftreid)cii.

<ät gieht in Dlojambiquc fein trinfbarcö Ducllwaffer,

fonbern nur wenige Vntitnen, bie Vrafwaffer enthalten. Sllv

(Srfah befiW bie 3nfel eine grofje ?lnjahl gewaltiger (liftertieu,

bic fich wäbrenb ber Wegezeit füllen nnb bar gauje 3<ibr

hinbutd) Saffer für ben ^aurhaltung^bebarf liefern, üi'eini

aber ber 9Jcgcn ausbleibt, herrfrbt eine furchtbare Saffcr?

noth, unb baö Trinfwaffer mun bann oon ber Stufte oon

SHoffurtl initlclft »ahnen unb mit bebeutenbem iSufwanb

oon 3*>t ""b ©flh herbeigeholt werben.

TaS Mma fann mau Weber febön noch gefunb nennen,

benuoeb oerbient esf nicht ben iebr fcblimmen ÜKuf, ben e^

früher genofi; würbe boch bte 3»iel oon ihren erfteit <5robe>

reru al£ „ftirchbof ber ^Jortugiefen" hejeiebnet. 3eber, ber

bie üblichen (^cfuubheitrmaf;regclu beobachtet, tann fteb ebenfo

wahrfcbeiulich in üRojambique bc3 Soblfeiu^ erfreuen wie

in Europa. Gnctit jeber 2lrt fiub ittbeffen änfserft gefahrlich

unb iugeitblicbc fehler unb (Jrrraoagainen , bie in (ruropa

au fo oiclcn ScbiDachen be» fllterS fcbulb tragen, rächen ftcb

hier noch rafeber unb in noch ernftlichcrer Seife.

Vor ber 3»fel v]Kojambiguc liegen bic beiben ftorallcn

iufcln ©oa unb Sena. ?luf ber elfteren fteht ein SJcucht

thurm, ber mit bem oon ber JMtung oon St. Sebaftian iu

Verbtnbung bic Turcbfaljrt burch bie Varre anseiflt.

F.

föne i'cflrnbe ber ®aIowoncJ«3iifiilcincr.

Qint febr intcreffaute icgcnbe, welche gleichseitig auf bie

Gntftebnng berartiger Sagen ein belle* Siebt wirft, er.vählt

SBoobforb gelegentlich einer naturwiffeufchaftlichen iötirtliei

I
hing im siociten ftefte ber .Procoodiug»" ber ioiiboner

: 3oologiidKit (Mcfellfchaft. S(uf ben Sdomoii« = 3"kln finbet

fich ein naher Vcrwanbter b<4 auftralifchcn Inllcgnlln,

Megajiodiu« Brcnchleyi, brr aber feine Gier nicht in.t>aitjeu

oerwefenber Vlätter, fonbern in ben oon ber ^oune bureb :

glühten Sanb legt. Gr ift hefonberd häufig auf ber 3»icl

I
Saoo unb feine Gier bilben in allen Stabicu ber Gut

wtcfelung ein wiebtiged 9(ahrungvtuittel für bie Vewob»cr

btefer 3»M. G* muftte bcnfelbcit natürlich auch halb auf-

fallen, baji ber Vogel feine Gier nur att jmei Stelleu ber

3nfel ablegt. Tie nabcliegeubc Grflärung, bajj biefe Stellen

bie einigen fahlen Sanbfläeheu ber 3nfel ftnb unb alfo auch

nur an ihnen ber Sanb genügenb oon ber Sonne erbito

. wirb, um bie Gier anzubrüten, genügt ber -J3r>antafte ber

i 3»fulauer nicht; fic haben barum folgeube Segenbe crfoitnen.

Tic 3"fcl oerbauft ihr Tafetn unb ihre Veoblfenutg

bem $aififch ; er trug fo lauge Stcinblöcfc sufninmeu, biö fic

über bic Wecrcefläehc emporragten, bann fette er einen

Wann unb eine ^rau, eine ?)am?ftanbe unb ein *Ucega^

pobiiirparcbcn barattf nub übergab ihnen bic neue 3«M-
Sie gebichen unb oermchrten fich. Tamalei nifteten bie

Vögel noch, wo fie wollten, unb barüber gab cd balb Streit,

bie 5Hciifch/n liefen jum Straube, riefen ben -fwii uub flagten

ihm , bafi bie Vögel ihnen imma bic ?)amtfpflanjungen ja

wühlten, unb bafj fic nicht länger mit ihnen Mammen wohnen

fbnnten. Ter .^ai erhörte cnblid) bic Silagen unb nahm
alle Vögel oon ber Jtttfel weg. «her bamit oerfebwanben

and» bie belifaten Gier, unb bie 3nfulancr faben ftd) nit^

jcbltef?licb auf ?)am«")onrncln unb ^pifehc angemiefen, nnb
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flu« allen $rbtt)ei(fu. .
!
tf.7

ba«< gefiel ifjncn auf bk Tauer gar nidjt. Sdjlicfjlidj cr> Sonbfläfbc, auf Helten üc auäidtlicjjlid) nach ben (riern graben

barmte fieb ber $ai uub brachte bie '-i>bQcl mieber jurürf, barf, itnb nur bic grofjcn Scouitcr (Sibecbfcn machen ihnen

aber um fernere Vefcbmerben ju uerbüten, wie§ er ihnen bie eine rüdficbUMofc ftonfunenj. «DJcrfwürbig ift nur, baf; bic

beiben Fahlen gio'cbcn suWftplälfcu an. Tic 3ninlnncr waren Vögel trolj ber eifrigen Verfolgung nicht nur nicht ausgerottet

bamit fetjr jufrieben unb nertbcilten alvbalb biefc Stellen . werben, fonbern reebt häufig fiub: ©oobforb fottittc für

unter firb. 3cbc Familie beftUt feit alter ;}eit ein Stitd ber > einen flcincn Strauß 2abaf jefen Stüd eintanieben. Ko.

31 u 8 allen

e u r o n o.

— 3n ber etbnograpbüdKn Scfrion ber rufBfeben ©cograpb.

OlcfcUfcbaft bjelt ber ru|fijd)f Honful au« $amraerfeft, $crr

Cftrow^ti, einen intereffanteu Vortrag über ba? Volf ber

Sappe il Tic QMammUabl bcrfelben, (owobl ber ju

Norwegen wie ber ju ÜRufjlanb fieberigen, beträgt jchl uiefat

raebr ganj 30000 Seelen. Ter größere Ibeil, 17 000 bi*

1 8 000, lebt auf norwegifehcr Seite, wo biefem VoUsftammc
je^t in (£rforfd)ung (einer Sagen, Sitten, SebcnSwcife eine

befonbere Slufmcrffamtcit jugewenbet wirb. Tie norwegifchen

l'appcn inadjen im allgemeinen nidjt ben jämmerlichen Sin

brud. nie bie rufpfeben, obwohl biefc legieren uuter »erbältuifi

mäßig nicht ungünftigen öfonomifeben Vcbingungen leben.

aüt bie erfteren ift jeljt ber llebergang jum fefibaftcu £ebcn

cbaraftcriftifcb , unb in Wegenben, wo fic, umiermifcbt mit

anberen Völfern, für Beb allein leben, ift eine gemiffe 3U '

nabme unb feine Abnahme ber Veoölfcrung bei ibnen roabrju

nebmen. Tagegen tterminbert ftch b«S fiappentbnin übcroU

bort, roo anbere Stämme ibnen ben Voben ftreitig machen,

unb ba* gefdiiebt oou Seiten bei* finnifeben 6temeute$, welches

in unaufbaltfamcm <?ortfd)rittc nach Horben firb aümdblicb

ausbreitet.

— Ter rbaralteriftifdic üng ber i!aubmirtbf<baft in

ben mittleren Strichen Siufjlanbä ift nicht fowobl

ber Öetreibcbau, ol* oielmcbr ber ftlacbSbau. So fommt

e« , baf) 9iufj(anb nach Aueiagr cineü vJ2ationaiolonomcn um
ein Viertel ober ein fünftel mebr üeinfafer probujirt, al*

bie ganje übrige Stielt ;u{ammengenommen, unb baft bie

iliitueninbuftric bort noch einen fobr bebentenben i'latj neben

ber fid) immer fräftiger entroidelnben Vanmnwllcninbuftric

behauptet bat. Um fo mebr erregt eS Sebreden, bafs

feit einigen ^labreu ftarfer töaupcnfrafj bie ftlacbfffaatcit

beimfuebt, ein Hebel, bafl in biefem 3nbre beionbere« bie

WonuernementS ifcMabimir, Voftroma, 3<*toflaw, Iwer, 2Ro$--

fau. SRifebniDJorogorob, Smolen«! unb tbtUwetfe Sßologba be>

troffen bat. ^nfolgebeffeu bat man fogar angefangen, fid)

iiad» einem (Jrfaft für bie feit ^abrbuubcrteu fo intenfio be

triebenc ^ladi^fultnr umjufcbcn unb bat in ben iüblidjftcn

Wouoernementsi — in ber Ärim, im ftanlafitö. aneb in bem

uengewonneneit tranStafpifrbcn (Gebiete — Vcrfurhe mit ber

Jutepflanze augefiellt, bie felbft in ber ftrim, unroeit

3alta, an ber Sübfüftc, nod) erfolgreich geroefeu ftnb.

« f i e tt.

— Gin Vortrag, beu 'Zx. 61. ^after am lö. WoiKinbcr

»or ber öeograpbildjen 03efellfd)aft $u «Küitdien Ijiclt , ent

bält bie folgenben Darlegungen über bic 3nfel Su-
matra: 2)ie *DialatKn nenneu bie grofje 3nfel „Pulo

Pcn lin", b, i .3niel ber öutta «Bercba*. Xa# uulfan

@ r b t § c i l e n.
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reiche SariffanGebirge, roeldje* r« wm i».SBJ. nach S.O.
bnrrbftreicbt , ftürjt gegen bic Sübroeftfüfte unb ben offenen

Cjenn fteil ab, wäbrcnb cS gegen bie iKorbofttüfte unb ba$

füboftafiatifcbe Jnfelmcer bin allmählich in ein oon großen

febiffbarru Hüffen burebftrbmtc^ Xieflanb übergebt. Die

Vegetation ift infolge be* feucbtivarmen Mlima«f eine über-

aus mächtige, unb Miglcicb aud) im ©cgeufatyc 1« ber jaoa^

nifeben noch eine febr urwUcbfigc. Such bic ^auua jcidjnet

. fteb fowobl burtb vJHaunigfaltig(cit ale auch bureb 0röf$c

unb Scbonbeit bcrSIrten au£. Tic malamfcben Söcroobncr, bic

fid) felbft „orang malayu", b. i. .bfninifebroeifenbe Üente",

: neuneu, erinnern burdj ibre »orftebenben 3ocbbogen an bie

|

Mongolen uub fmb öon (Sborafter ruhig unb bebärbtig, aber

j

auch rocbfUebticj unb bintcrliftig. «ut'flefprocbcnc «orliebe

haben Be für Scbmnd an$ cblem Wetall nnb für fd)öne

SJaffcu (Äri*). 3bre Hauptnahrung ift ber iJici**. ihre i£wupt

befebäftigung ^»anbel uub Schiffahrt. Tic malauifcbc Sprache ift

febr einfach in ihrer ($rammatif uub hat aud biefem C4rnnbe

eine grofje Verbreitung bnrd) ben btntcrinbifrbcn rlrrbipel er

langt. Tie 'iHeligwn ift feit lange bie mobammebanifrhe.

Tic roiebtigften Stämme fmb bic »attafer unb bic 3ltjchi=

, nefen. Tic Anthropophagie ber erfteren ift im Abnehmen.

$iad) einer amtlichen rufBfcben Aufftellung bezifferte ftcb

ber ^anbel ^Nufilanbc1 nach Ghina auf beut Canb
Wege 1887 iu runber Summe auf 34 WiUionen Äubcl,

roooon aber faitm 25 'ißroc. auf ben ©rport famen. Tie

^nuptartifel betf lebteren waren (betreibe, Schweine, $uttr,

Vaumwollenwaaren
, Schaffelle, 2ebcr, ISeljc. Tbec tfür

reichlid) 24 Millionen 9iukl) bilbete ben weitaus wichtig

1 fteu rtrtifel ber Ginftibr. Tie Ziffer bc« (Sreorteji ioll aber

,
in ftartem Steigen, bic be# 3mporteö bagegen im Siufen be

|

griffen fein.

» f r t f ».

— Ter italienifebe SReifcnbc Ii. SV Mobec cht bat au

ben ^räftbenten ber ©eograpbifchen ©efclljchaft jn 9iom

unter bem Tatum bce 18. 3"lt lS.ss einen iörief aiti»

$arrar gelichtet, bemjufolge ei ibm gelungen war, in 5öe

gleitung oon eiuigen Somalis biefen $unft von ^eila an*

ju erreichen, babei eine iHeibc topograpbiieber Aufnahmen

unb {tfbcumcffungcu »ornehmenö uub aueb beu botanifebeu

unb soologifchcu Sierbältniffen feine Aiifmerffamfeit juwen-

benb. <Sr bejeiebnet ben Süleg a\(S öerbälinifjmäfjig ftchcr,

ftiefs in ^arrar felbft aber auf ftarfefl ^Dtifitraurn bei ber

löcoÖKcrnng (Vagi, baö „Bolletino'
4

ber 3tal. Weogr. &e
I fcllidiaft 1888, p, 820 ff.).

— Taö Tcuticbe ßmin ^afdja ftomit« bat ben »cfchlufe

gefafjt, Lieutenant föifimann fobalb alt tbuniirb nach

Oftafrifa Mt entienben, bamit berfelbe auf einem oon ibm
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368 oflni (Stbt^eilcn.

felbft getoSblten Sege ben SJerfucb modjc, nad) SiJabelai

oorjubringen unb Irmin SMftanb jn bringen. Wan glaubt,

bafi ber iHeijenbe alf Ulufgangfpunft feiner Grpebition

Tcut(d)=!fi$itu £anb rotfblen wirb.

— 3<>Kpt) Ibomfon äußert fid) nad) «nein rjeftigcxi

Auffalle gegen bie beutfebe Kolonialpolilif— bei nidjtf Jyreunb

lidief oon feiner geplanten (Jmiu ^>afcr)a * Cjipcbition für

Teutfdjlanb erwarten läßt — über beu oftafrifanif dje

n

Sflaoenbanbel unb Uber bie beutfeb englifd) portugiejifebe

*lodabe jur Werbinberung beffelben. wie folgt: Tie Unter-

brüduug bef Sflaoenbanbelf bot nid)tf mit beu ISTeigniffcn in

Qftafrita jn tbun, uub bie über bie oftafrifaiiiicbc Küfte »cr-

bäugte 9Modabc wirb ihn nirfjt im geringften oerbinbern. Ter

Sflaoenbanbel ift gegenwärtig im roefcntlidjen ein binnen-

banbel, uutcrbalten, um bie töegenben im inneren mit ffiaaren

unb bie Plantagen unb §aufbaltungen an ber Ättftc mit

1Mrbeit*fräftrn ju oerforgrn. Taf geinje ^Refultat ber SModabe

wirb aljo fein, baß man einige bunbert Sflaocn, bie unter

anberen Umftänben nad) ^emba beförbert warben mären, in

Sieferoe bellten wirb, bif ftc geniigenb jugeftiujl finb, um
alf Träger unb §aufbiener paiftren ju lönnen. Ter Raubet

im Sinnenlanbe wirb oSUig, uitgeftbrt weiter betrieben werben.

Tie beutfebe (£min^'it<tfd)a Srpebition $u unterftu^en, warnt

$crr Tbomfon fowobl bie Sritifd) Cftafrifanifdje ®efellfd)aft

alf aurf) bie euglifdjc ^Regierung.

— iWad) einem iHeferate 3- $ann'f über Xacdjini'ö

Unterfudmngen bejuglid) bef Klimaf uon Waffaua
<„Weleorologifd)e 3<itfd)rift", 1888, ©. 155 ff.) ift biefer

Crt, ber befanntliaj für ben beißeften ber terbe gilt, nietjt

fowobl burd) bie tjöctiften abjoluten Temperaturen aufge=

jeidjnet, alf oielmebr burd) baf Inhalten febr b.ob,er 2em=

perahtren. Tie Temperatur bef deifjeften Wonatf (bef rluguft,

mit 34,7° <£.) wirb uon ber 3nl»temperarur bef ^enbjdjab,

Wefopotamienf :c. norb übertroffen, aber bie Temperatur

ift bort nidjt fo gleichmäßig bod). Tie mittleren 3<>forefertrcnie

finb 41,5° unb 19» uub felbft in SubGiiropa bat man
höhere lemperatur =Warima beobarbtet. So batte Palermo

im 3ab« 1885 am 5.. 8. unb 4.3tuguft 43,l°bejro. 40u uub

45,5*, roäbrenb Waffaua an bcnfclben b,ciftefteu Tageu mir

38,1«, bejro. 38,1» bejro. 38,2° fruit. Tie mittlere Tem
peratur bef Ijeifseften Wonatf in Palermo bleibt aber trotjbem

nod) Hin ein (Scringef frnter ber mittleren Temperatur bef

falteften Wonatä in Waffaua jurüd. Tie mittlere Tem
pevatur bef 3abref beträgt in Waffaua :{0,2°, bie bef

Sommerf 34,1° unb bie beö ÜBinterS 2i>,0* ['bei Oannar

25,4 U
I. Ter jäljrlicpe Öang ber Temperatur ift ber eine*

ttipijd)en Seefliinaf. — Ter SJegenfall ift ferjr fpärlid) unb

auf beu hinter befebränft, wätjrenb in ben benachbarten

Öebirgflänbern jicmlid) baf Umgefcbrte ba ^aU ift.

Allgemeine«.
— Ter internationale iflmerifaniften ' fiongrefj

ju Berlin bat fein Programm im aUgemeinen genau in ber

Steife erlebigt, wie e3 oorb,er aufgeftcllt worben mar (35crgl.

3. 80), uub feine '^eibaiiblungen werben nirbt oerfeb,len auf

bie etbnologiicbe Turd)jorfd)utig ber leiten Hklt in einem

1)oIku l^rabe befrorfitcitb eiu^uwirfen. «ebr impofant ieigte

fiel) bie bentfrbe 2Öiffenfd)aft auf bem ftongreffe, unb e>3 !ann

bauacb, faum ein 3*oeifel baran befielen, baß bie bcutfdten

©elebrten nur üöfung ber grofien iHätbfel, wclcbe un# bie

nmerifauifeben Kultur-- unb 'iWaiuruijlfcr aufgeben, in ben

lebten 3al)rcu baö allermeifte beigetragen b.abcn — banl ber

ftrengen tubuftioeu ^Metljobe, ber fte bei iftren Uuterfucbungen

gefolgt ftub. ^rcilid) Ratten bie beutfeben ^orfeber bei iljren

Vorträgen erneb ben uufdkibbareii ^>orttieil, bie großartige

Scb,bpfung Saftian» — bae Saliner ÜKufeum für Cblferfunbe

— unmittelbar jn itjrcr Verfügung ju bakn. Tie beutfdjen

vJ?amcn, welrbe in ben ilüaljanblunßcn befonberö beroorrraten,

waren biejeuigeu oon Steiß unb Stübel, ü^aftian, $ira>ow,

Marl uon bcn Steinen, (Smil Setimibt, 9iebring, ?rritfd),

Stcititbal, Strebel, Seeler, llble, 51nbree, $t. Kuller tc.;

bie auslänbijchen biejenigen von §amn , l^affarel , QKorfe,

6ora
,

iöorfari ,

vJietto :c. ?luf ben ^n\)aH etnjclrier Sßor-

träge, »on benen wir wrauöfe^en bürfeu, bafs fte für unfere

ilefer »on b.bberem 3utereffe finb, gebeufeu wir jurüdiii-

fommen.

— öuuot Taubisö bat in ber „Revue d'Antbropo-

logie" eine intereffante Unterfueb.uug über Anomalien
ber menfeblidjcn ^ringer perbffentlicbt. 9?cjüglid» ber

anomalen ^abl berfclben unterfdKibet er (Srrobalrulie illnter-

jäbligleit) unb ^olpbaftolie (Ueberiäöligfeit) uub er oerrritt

bie Ulnficbl, baß beibe {(notnalieu ba^u neigen, fieb yu oa-

erben. So tonnte uad) feineu Slu^fübrungeu burd) $ud)t=

waljl füglid) eine feebefittaerige
vIKeufd)eitraffe entfteben, oon

ber man aber faum behaupten bürfte, baß fte beffer mit ölieb-

maßen au^gerflftet fei wie bie fünffingerige.

— ^rofeffor Robert SJallace madjt in feinem SM*
„IndU in 1887" auf bie Tipufacbe aufmerffam, baß bie

£>autftt)iere Onbienö (Söüffel, Scbafc, Sd)weine, $fcrbe)

bid auf eineu ganj geringen "i>rojenlfa? , ber aüt fdjioädj-

lieben ^nbioibucn gebilbet werbe, eine jcbitKme ober bod)

buuflc Hautfarbe bcfitjcn, and) wenu ba# .^aar barüber

bell fein follte, unb er ift geneigt, bie* al£ eilte Sebutjein

ridjtung bc)ilg!id) boö klima« anhieben. Srctltd) erfdjeine

t4 feltfam, baß eine bunfle ^>aut, bie einen größeren '-Betrag

oon Sonneuftrab,len abjorbirc, ciu Tqier beffer befäbigen

folle, ein beißet Klima au ertragen, al(5 eine belle, bie einen

großen Tbcil ber Sonnenftraalcn jurtidmerfe, — SJemerfen«^

wertb, ift in jebem galle bie nnalogie, bie in ber fraglidjen

Einriebt swifdjen ben tnenfdjlicbcu unb trjierifdKn söe»ob,nern

ber Tropen beftebt.

— Ta« fratubfifebc s))cariue: uub Kolouialiniuifterinm

bat vor furjem einen SJeridjt über bie franjüf if a>cn

Kolonien (aufgenommen Algerien unb Tuntä) »erbffent-

liebt. SIbgefebeu oon bem Kongogebiete, beffen Umfang niebt

genau augegeben werben fann, umfaßt baf fraiisöfijd)e 'fiolo

uialreidj bemnod) runb 2 Will, qkra uub 22 Will. 6in-

wobuer. 3u iöcjug auf bie birciteu {xtnbcldbejicbnngen

jum Wuttcrlaube fteben unter bcn ^cfikuugcn obenan War
tinique unb (üuabeloupe, bie im lelftoergaiigencn 3abre für

17 Will. Sranff ©aaren nadj Sraufrcid) fanbten. 3bneu

)unäd)ft ftebt JyratvjÖfifd) 3nbien mit einem auf baf Wntter-

(anb gerid)teteu Import uon 10 Will.; bann folgen St. ^ierre

unb Wiaurlon mit 15 Will , Seuegambien mit 14 Will.,

fleunion mit 10 Will, unb länoana mit 5 Will. — «lle

anberen fraiubfifcben iöeßljunflen (befouberf in !Öcft unb

Cjtafrifa) fenbeit jufammcngeuommeu für 8 Will. Srauff.

Onbaft: To» (jeutige ^apan. (ülit vier ?lbbil&migrn.) — Ti. v e '" r 'd) oon SiSlislodi: ffeftßelitäuaje ber tranS=

fil»anijcl)en ^rltjigeuner. (sfljluS;.) — Xbeobot fiitd)bi>ff: toüblolifotnicn im Sulfit IV. — Äilrjfte 9Hittbeilungen:

SBojambiuuf. — »ine Üegenbe ber 2olomon5--3niulaiirr. — *us «üen (?rt>tljeilen : liuropa. — ttjeen. — «frito. — «agemeinefi.

(£d)lufe 6er Äebaltion am 4. 5)e<ember 1«88.)

«ierjn i»ti »eilagen: Warten«, ffigarrenfabrifant, «rtntn, unb 2b- «riebeu'f »erlan (£. Bernau) in fieipjig.

r: Xr. (f. Itdtrl in »erlin W., »iitnittn«t--Sit«fce "i.

trui tini ajftlafl imn SrieDtidj JJitwts unb 2t>bn in «raunf*np<i«.
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JQftit bcfonbtrtr IJtrürkficbttgung bcr (Ltjjnolog'u, btr 3f;ulturberb;illnifft

unb l) es ößlcltbltnbels,

Scflrünbet üon Statt Slnbree.

o" SBerbinbung mit ftadjinuitnern IjeraiiSge geben Don

Dr. (£raü Seifert

«i Vrt „„ rX|M«{A 3«br1id) 2 Sänbe & 24 Wummern. Durd) alle Sudjbanblungen unb ^oftanftaltcn -i uuu-ü tu Uli
|
ajiu 1

1 g Jum ^wift Mg , 2 gjj^, pro JU bc}il
.

bl
.n loöo.

$r. O. t5i"W$ S^pen an0 ber Stetnjeit 9frnia,uiiiea$.

(
vJHit t,toci Sil bertaf ein.)

$u bei geringen ^ah( oon Göttern, mrlrfie big jur

©egemoart faft unberührt oon bem fonft fo mächtigen Sin«

fluffe ber ÜJeifjcn roie aud) ber Äultunjölfcr Cftafien« ge«

blieben fmb, gehören vor allen bic t<apua oon Neuguinea —
ganj befonber« bie Seroobnet ber Worb* unb Cftflifte, alfo

aud) btö £aifer « ÖHlbclmelanbe«. Denn biefe (^egenben

rourben bi« auf bie neuefte 3«t äufeerft feiten bcfud)t, feine««

fall« aber in ben i'crfctir bineingejogen, ber fonfl in biefen

Ibeiten ber Sübfce oorjug«roeifc aud Äopra»$anbel unb

flrbeitererroctbung beftetjt; aud) bie l'iiffiou Ijattc nod) nie«

genb« Rufs gefafjt. aKan barf bab,er fagen, bafj bie "JJapua

ber Worbfufte jene ooQe Originalität ibrer Vebcn«iuftänbe

wie ibrer .£anbfertigieit«erieugniffc beioaljrt b<*bcn, n>eld»c

anberrn ßioeigcn ibver tttaffe ganj ober tbeilroeife oerloren

gegangen ift. Unb biefe Il)aii,id)c ifl um fo erfreulicher,

al« bie eben genannten ifingcboreuen nidjt etwa au«fd)lic&«

ltd) auf bie (Ivroerbung ibvee i'ebenounterbalte« bebadjt Hub,

foubern tvo(} ibrer einfadKn tüJerfjcnge , bie DorjugSiorifc

au« Steinen unb 'Dfufdieln gefertigt werben, au« ben ibnen

von ber Statur bargebotenen ^robuften thjeugniffc bevju«

flclleu oerftanben, bie roegen ibrer üWannigfaltigfeit, Sraud)«

barfeit unb Cleganj in ibrer Slvt ben flnfprud) oon fünft«

grwerblidjcn t^egenftänben ntadjen bürfen. flu* biefem

l^runbe mufj e« baneben begrufjt werben, bafj ber wiffen»

fd)aftlid)e (Jntberfer bc« Äaifer • äiMlbclm«lanbe« — Dr. 0.
5infd) — feinem tllqlicf) evfdiienenen tKcifciocife, betitelt:

Alobut UV. 9fr. '24.

„SSamoafaljrten", einen einjcln fäuftidjen ötbnolo«
giidicii Stla« unter bcr Scjeidjnung: „Tnpen au«
ber Stein ) e i t 9? c u g u i n e a 6 " beigegeben bot. Derfelbc,

entbaltenb auf 24 litbograpbifdien Tafeln 154 ftbbilbuugen,

nad) Originalen gejeidjnet oon 9. unb (5. &infd) unb oon

einem erlä'uttrnbcn lert in bculfd)er, englifdjer unb fran$#«

fifdjer ©pradje begleitet, bejiebt fid) auf ©teingerättje,

$au«bau unb .£>au«gcrät(j , löpferei , oerfdiiebene« (Mcrätb,

.Wanud, Sifdjereigerätb, «tridereien, Saffen, sB?a#fcn,

?abu<t^egeuftänbe, $efleibung unb 3d)mucf; (entere ift am
reidjlidiften, mit ad)t lafeln, bebad)t roorben. iBeibe Dar«

ftellung«mitte(, Silber unb Jertroorte, jeidjnen ftd) nid)t

nur burd| grofie Deutlidjfeit unb ttnfd)au(id)feit au«, fon>

bern bieten felbftvebeub aud) bic mcitgcbenbfte @eioabr fUv

fad)lid)e ^idjtigfeit. Daber fann e« für ben Seridjt'

erftattcr nur eine augenetjiue Aufgabe fein, alle ftveuube

unb jfennerber (Stt)nologie auf biefe« ebenfo njevlbooDe mie in

feiner flrt einjig baftebenbe 4Berf aufmerffam ju madjeu ') Die

folgenbeu £t\Un foQen nur einige $auptpuuttc beroorbeben.

Die Steinärte ober Steinbeile, roeldje nidjt al«

SBJaffe, fonbern al« 2?crf-,eug }um ^Ällen oon Säumen,

jum Sau bcr Käufer unb Äanu«, jur ^urid)lung ber ,$oIj»

ftüde för nad)folgenbe Sdjuitjercicn u. a. m. bienen, intcr«

>) Xc. C. (?iii(*'5 t'ibitoloojidia IMal \u ben BoMMN
(obrleti. liifipiifl i>ftb. virt & «otjn.
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Tr. 0. 3 in f4' 8 Ihpen au« bcr Steinjeit Neuguinea». 371

efftren eben fo fchr burd) ba« orrweitbctc SDJaterial, wie

burd) bit Art ihrer .fvrftcllung. ftilr bie Ailingen, bie

jurrcht gcfd)liffen werben, oevwcnbet man entwebcv t)axlt

Steine, mein" paffenbe (Sefdjiebcftude oon Tiorit, fliefcl«

fd)icfer, Sofalt unb amorphem Wrlinftein ober ben Schloß«

tbeit gereifter IVufdicln, am tjimfijjften DouTridacna gigas,

frltener Ilippopue,, Mitra obev Terebra. 3um Stiel

wählt man in ber Negcl ein Minne« Stammten, ba« einen

red(t- ober fpipminfclig abflcbenbcn Afl befu}t; an ben ftär*

feien Ibe il befcftigl man bie ftlinge mit Schnuren au* Dianen,

gehaltenem Dtotang obet uutfcii ©inbfaben. Tic Doli«

tommenften formen werben im heften bc« ftaifer • 4ötl«

t>elm«lanbe« bergcftrllt; tjin ift ber rutibt, grrabe £w(;ftiel

burcbboivtt unb in ba« baburd) entftanbene i'od) ba« runbe

$oi){iUrf, we(d|e« oorn bie ftlinge trägt, eingeseift. 3Bo

man Eifen erlangen tonnte, erjefct biefe« ben Stein ober bie

3Jtu[djel.

Eine jiemlid) grofee SWaitnigfaltigicil jetgt bcr $au««
bau. ÜWan (ann junäcf)ft jwei {tauptinpen unterfdteiben.

Ter eine berfelbcu entfprid)t ber £>üttenform , inbem ba« I

Tad) beibetfeit« bi« auf bie Erbe reicht. 33er ber anberen ',

gönn ficht ba« $au« felbft auf einem 8iofl oon ©fäbten, !

bie balb niebrig, balb bod) fmb. Der Wrunbrifj ift oor-

wiegenb red)terfig; bcr Eingang erfolgt bei bem erften Xt)pu«

burd) eine ebenerbige H)üx, bei bem i,weitcn führt ein Hb
fpredtenb langer, fdjräg geftellter, ciugefcrbter Ireppcubalfen

empor; bie HjUröffnung felbfl ift in oielen Säßen befonber« I

ubcrbad)t ober mit einem ©orplalje — einer Art Plattform —
»erfeljen. Tie innere Einrichtung ber gewöhnlichen

Käufer jift ferjr einfad); man erblidt barin einige sJiub>

bänfe, etwa« ,£au«gerätb (raie Xöpfe, Sdjiiffclu u. a.) unb

einige ©orrath«bünbel mit roertt)t)oflerem Sd)mud, in ber

Diitte enblid) bie Seuerftätte, wo beflänbig geuer gehalten

wirb ; beim einige Stämme oerftefjen e« nidjt, bie lebenbige

flamme ui erzeugen. ©röfjer imb funfrooller al« bie aöotjn»

häufer fmb bie fogenannten ©erfammlung« häufe r,

toeldje, in faft feinem Torfe fctjlcnb, oerfd)iebeueu ^werfen,

— al« Sd)lafftättc bcr unoctbcirattjctcn iDtänner, al« ßeftljütte,

juui Empfange frember (^afle u. a. — bienen unb oon ben

SBJcibern nid)t betreten werben bttvfen. Mitunter fmb fie

mit Sdjnüjcrrieit an ben 2 tlnjbatfrn foinie mit gcfdjnitjtcn

unb bemalten 1t)irrgefta(tcn au« ,v>lj au«gcjlattet
; jugleidi

werben in ihnen bie großen unb (leinen $ol}trommc(n auf«

bewahrt, unter benen bic fogenannten Signaltrommeln filr

bie ©)eiber flrengficn« „tabu" ftnb. Üöafferbauten fommeu

in Äoifer.tfiJilt)elin«lortb nicht oor, wct)l aber in ber benadp

barten, $u Webcrlänbiid)'s}ceuguinca geljörenben £mmbolbN

bai; bicfelbcn fmb jroar fd)on oon früher f)er, juerft burd)

bie 9ieifc bec* Äricg«fd)iff« n Etna", betannt, aber bie oon

ivinfd) fowotjl im Hxiai alt im dtetfemerfe gegebenen ^lb--
|

bilbungen unb ^(ittbeiluugeii oermittclu unt bodi er)t eine
j

richtige ^orftrllung von biefeu iutereffanten Warjlbautcu,
;

infonberbeit oon bem Skrfamutlunaefjaufe in lobabi, „bem

grofeartigfien unb bcmunbern?werti)cftcn iüat)lbau in ^eu«

gninea unb DieOcid)t ber Steinjeit Dberf)aupt\ 9{od)

wollen wir erwät)nen, ba|j bie .^oljbilbnerei ber ^apua

eine SHeifjc überleben«gro|er menfd|lid)cr rtiguren t)nt>or=

brad)te, weldie, je nad) bcr Ccrtlid)feit, mit ocifdjtebenen

tarnen — al« „Iclum 1
' ober ,Äabiaug

,i — bcieidjnct, woljl

in ben Proportionen ocrfefjlt fmb, aber bod) oon bem

ftleijjc unb bcr 'Aufbauet ber ©erfertiger ein berebte*

.ßcuqnift ablegen.

ffienben wir un« ju ben 'ärbeitfgerätb.en unb

flrbcit«(eiftungen, fo fmb Uber bie difd)crci, b<n$anu>

bau unb bie löpferei fdton fr übet einige Anbeutungen in

oicicm *5iaiie gcmaait roproen, ote nia)t roteoerneu nicrocn

follen. Tagegen tJtrbient bie Strirferet berpapua wegen

I ibree Dolllommcneu Tcd)iii( 33ead)tuug. 3Ran mad)t in

biefer 9tid)tung f)auptfäd)lid) Xragbeutel, oerfdjieben in

ftröge unb Sluefd)mllcfuug , bie \n ben unentbebrlid)ftcn

Au?rQftung?gegcnftänben geb,i5ren, inbem fie ben üWäitnem

jur Aufberoabrung ber täglid|cn ©ebarfsartifel, ben Söeibcrn

bagegen jnm Iragen ber .ftinbet unb ber Vaften (Selb»

früdite, .^olj n. bergl.) bienen. Tiefe Beutel ftnb aud

balb einfarbigem, balb abwed)fclnb fd)war)em unb braunem

$iubfaben gefnüpft unb in mannigfad)fter s^eife mit

fleinen l«ufd»cln, ^'«nbcjäljnen, gefloditcnen Uflanjenfafer«

fciidjeii, ball>burd)id)nittenen Eoirfernen u. f. w. bricht unb

oerjiert.

Ü)(inbeT t)(rt>onagenb fmb bie Veiftungcn iu ber ^)er»

flcQung oon Waffen, bie wegen be0 geringfügigen 3agb«

betriebet bmtptfäd)lid) für ben j?ricg in (frage tommen.

Tie {)aiiptwaffe ift ber äihirff peer, ooqug^roeife eine jwei

bi« brei Steter lange, oft jiemlid) fdjrocre Stange, meifl

au« palmcntjolj; ba« i)afi«.6nbe ift oerblinnt, ba« Spieen»

enbe etwa« oerbidt unb juweileu mit ein paar Rerbjätmcn

ober einer gurdie oerfeljen. Taneben finbet man eine

jweite Art SSJurffpeer, an bem eine breite, lanjettförmige,

etroa 70 cm lange Spifce au« ©ombu angebrad|t, an ber

S3erbinbung«fteUe aber oft fern- funfrooa mit Gebern, Äu«fu«»

feil u. a. »erjiert ift. Tie jweite Art vermag gefäl)rlid)e

©unben fjernorjubringen , wirft aber bodi uur auf 40 bi«

60 Schritte, häufig, aber nid)t ganj allgemein, fommen
*ogen unb Pfeile cor-, etflerer au« palmentjol) gefertigt,

etwa jwei ÜHetcr lang, meifl glatt unb ob,ne aUen Äu«puu,

bat eine Seb,ue au« gcfpaltenem Siotang; ledere, etwa

140 cm lang, fmb Bon mannigfaltiger *cfd)affcnb,eit : faft

au«nab,m«(o« au« (eid)tem Ittotyr unb mit einem runben

Spieenfeile otrfetjen ; bie 3pi|}e, in jfruer gebärtet, ift öfter«

mit t>erfd)iebcnartig gefd]ni|ten Äerb» unb Sögejäbuen

ober ÜBiberbafen au«geftattet. ©ergiften ber ffeile fennt

man in ^Neuguinea nidjt. Aufeerbem begegnet man an

einzelnen SteDen aud) Äeulen, Toldjen, Sdjilben unb

Äüraffen. Tie Acuten beftefjcn meifl au« einem Uber

einen Bieter langen, flad)cn, fd)wertartigen ^>oljftlld, in ba«

bi«weilen eigentt)Umlid)e Ornamente eingraoirt fmb. Sold|e

au« Äafuavtnodjen , ebenfaO« bilbftl) ornamentivt, unb

üormgflweije im heften bc« Äaifer « $}ilbclm«lanbc« ge»

bräud|lid), werben gcwbrmlid) im Armbanbc getragen.

Sctjilbe, fiet« au« ^tolj, jeigen fid) in gorm unb ©er«

jierung an iebem Orte itjvc« ©orfommen« oerfd)ieben. Einer

bcr oon Stufet) abgebilbeten , oon ber Onfel Xrobrianb

ftammenb, jeid)nct fid) burd) funftooOe ©emalung in ©}eif?,

Motb, unb Sdjwarj au« unb ftellt mol)l ba« ©ollfommenfie

bar, wa« oon Papua« in 'QWalerei geleiftet wirb. Älhaffe

enblid), fein au« ttotang geflochten, (ernte Sinfd) nur in

Angriff^ljafen fennen.

©oii Wiifif inftrumenten im engeren Sinne bc«

©orte« gebrauchen bie ©apua im allgemeinen nur bie

©auflöte unb bic floln-flöte ; beibe, in Weubritannien häufig,

fmb in Neuguinea faum ui finben. Um fo au«gcbilbeter

ift bagegen Ijicr ber (Gebrauch oon Xrommeln, welche,

äbnlid) wie iu Kamerun, ',nr Signalifirung gewiffer

Erciqniffe bienen. Tie Jorm berfelbcu ift oerfehieben;

manche bcflrbcn in einem etwa« au«get)öfjltcit trog-

förmigen ©aumftamme unb werben mit einem Stode

gefchlageu. Anbere finb ausgehöhlte ^oljröhren, in ber

JDiitte fanbuhrüfjnlid) eingebogen, an ber einen Seite mit

Eibcdifcnhaut iibcri,ogen unb tt)ei(meife mit gefchmadoollcn

Sd)ni(erricn oerjiert ; mit ber einen $anb am $cntcl

gehalten unb mit ber anberen gcfd)(agcn (wie bei ben

jDcalancn unb Singhalefen), haben fie ben j*>mt<t, bei

ben OAcfängen, weldje bie fogenannten iiinje begleiten, ben

Taft anuigeben.

47*
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3"t (Erhöhung ber geflfreube werben bei ben Vapua
wie bei oielen anbfrrn SMaturoölfern sDta«(cn getragen,

bie intereffanter !h5cife cbcnfall« mitunter an ber Stelle

ber sJiafe einen Vogclfehnabel b,aben. Tiefe sDca«ten,

hauptfäd)lid) im Söcftcn in eigentümlicher gorra ooi-

fommenb, jinb au« einem folibcn Stüd gearbeitet, bunt

bemalt unb mit mancherlei ringen (Vlattbüfdjeln,

i'tcnfcfiriiljaarcii , SWufdjeln u. bergt.) behängt ÜJJinia«

iurmafttrn, Von ben SWännern gelegentlich an ben Irag»

beuteln befefligt, fdjeinen bie Vebeutung oon 'Amuletten

ju b,aben.

3b «nfdjlufe an biefe 3lmulert.3Jca«fcn äufjert fid) ginfd)

über einige ®cbräud)c, bie oiclfadj mit {Religion in $u»

fammenljang gebracht werben. Tat polmiefifdje „Sab",
jagt er, ift mehr ober mittber aud) in ilWelancften oerbreitet

uub bie bilblidjen DarfleQungen von menfdilidjen giguren,

weld)e nicht al« „(Mö(5cn
u

gebtutet werben, flehen jum It>eil

in Söcjietjung zu biefem Tabu, haben aber Bnid)t« mit Rf
ligion )u tb,uu, fonbera hängen mit einem geroiffen %hnen<

(ultu« jufammen*. Um tn biefer grage Stellung ju

nehmen, müßte man fid) erft Uber bie ÄuSbehnung be«

Vegriff« „iKeligion" üerftänbigen. Ohne aber biefe An«

gelegenheit hier weiter »erfolgen ju wollen, bemerfen

mir nur, bafj ber «önenfultufl aflerbing« einen Ih«l oon

Religion auSmadjt unb al« foldie weite Verbreitung unter

ben Woltern höherer unb nieberer ftultur genickt, Slufjrr

ben fd)on früher ermähnten toloffalen Ahnenfiguren fommen
aud) fteine oor, toelche fowoht 2Hänner als grauen in

l'anbe«trad)t barfteüen.

Ad vocem Irad)t ju ben febenben jurürffehrenb,

theilen mir mit, bafj eigentliche 'Jiadtheit in Neuguinea nur

au«nahm«rocife oortommt. Abgefeljen oon (leinen Änabcn

pflegen nämlich beibe (9cfd)lcd)tcr eine Art i'eibfdjurj \u

tragen. Vei ben Männern ift bie« ber fog. „Wal", b. b-
j

ein meiere ÜJJctcr lange«, bis 60 cm breite« StUcf

gejehtagenen Vaumbafle« („lapa") weldje«, juweilen

bemalt, um ben t'eib gefd)lungen unb jraifdjen ben

2d)ettfeln burdige;ogen wirb. Tie Vertreterinnen bei

weiblidjen (Sefchlcchte« betteiben fid) von früher 3ugcub

au enttoeber mit zwei, mitunter oo tan (artigen 3d)ürjen

ober mit einem bie jum Änie reidjenben Öra«rod;

beibe Stüde fertigt man au« ben jeridjUffcnen Vlatt.

;

fafern ber flofo«» ober Sagopalme; in (efctercm galle

fügt man, namentlich, für bie geftgewänber, bunte gär*

bung l)in;u.

Unoergleid)lid) viel mannigfaltiger unb werthoollcr al* bie

Äleibung ift aber ber Sdjmud ber Vapua, unb man faun

fagen. bafj bie üeute alle brei Naturreiche bnrthfud)t haben,

um Stoffe jur Verzierung ihre« Veibe« au«finbig ju mad)en.

Tod) finb c« nicht rohe Waturerjeugniffc , mit beuen man
fid) behängt unb umwinbet, fonbern jebem Stüd würbe ein

beftimmte« IVajj oon 'Arbeit unb (^cfdimadSridjtung \u>

gewanbt, bi« e« bie gewünfdjte gefällige gorm erhielt. Unb
weun man fdjon (einen £»auptthci( be« Äörper« bei ber

Vcrjierung unb ftu«fd)mütfuiig oöUig leer au«gehen lägt, fo

fmb e« befonber« ba« $aar, bie Nafc, ba« Cbr, ber $al«,

bie Vruft unb ber Oberarm, meldte bind) Sdimudgegen«

ftäube ber maunigfad)flen Url aufge^eichuet werben. 3U<

gleid) medjfelt ber öefdjmad nad) Öcfthledjt, Ort unb £eit.

gür gewöhnlich trägt man wenig ^ierrathen, etwa ben Nafen»
(eil, eine $a(«(ettc unb ein ärmbanb, ba« wäre alfo etwa

bie 3Ser(tog*trad)t ; bei geftlidifeitcn aber wirb ber ooQe

Sd)mud angelegt unb biefem ^cmaluug, oor)ug«mcife mit

rother garbe, hinzugefügt Sobann fmb e« in erfirr Viuie

bie jungen Männer, bie fid) am bunteften unb ooQfiänbigften

berau«pugen, baun folgen in abnehmenber Vinic bie älteren

äRanner, barauf bie l'iäbdien unb jungen grauen; ben

Vefd)lufj machen mit ben wenigfien unb fd)led)leften Sd)uiud<

ftüden bie alten iBeiber. 9öa« enblid) bie Variabilität ber

ttuefdjmütfung anbetrifft, fo (äffen fid) nad) ginfd) in beut

oon ihm mit ber „Samoa" befudjten öebiete etwa brei

$auptprooin$cn, auf @runb be« Vorwalten« gewiffer

(£igenthümlid)(eiten , unterfcheiben: biefe fmb ber Cften,

bie SDiitte unb ber ffleflen. 3nbefj würbe e« un« ju

weit führen, tiefer in berartige ethnologifche gingen ein«

}ubringen. Hüi) bie ©njelhettcu bejüglid) ber gorm
unb ^erfiedung ber fo zahlreichen Sd)mudgegenfiänb<

wollen wir hier t"d)t rocitcr «erfolgen, benn ohne oon

Jlbbilbungen untcrftüQt zu \
tia > n"u bi( Vejdjreibung

wenig befagen. 2Ber ftd) bafür intrreffiert, unb wir

hoffen, bafj bie« bei recht Vielen ber gaü fein wirb, bem

ratheil wir, ben n @trjnotogifch"n Atta«" felbf) zur jpanb

ju nehmen; biefer wirb jebe gcwün|d)te Hu«(unft unb

Vclchrung auf« Vcfte gewähre». A. 0.

$>cr Krater Don Stttletott.
S3on Dr. iH. ». Settbcnf elb.

lORit jwei Slbbilbungen.)

Der mittlere Zt)tU ber Sübinfel oon Neufeelanb wirb

nahe feinem norbweftlid)cn dtanbe oon ben 9((pen burdi*

Zogen, welche hiev ihre mäditigfte (Sntwidelnng unb be>

beutenbfle .f^öhe erreichen. 3m Stibeflcn breitet fid) eine

weite libcne au«, weld)e oon ben glüffen burdizogrn wirb,

bie oon bem Oftabhang ber ?llpen h«<M<>mniert. Tiefe

. ebene befteht gröfjtentheil« an« poftpliocenem 0eröa tmb

fie fen(t fi<h fetjr allmählich gegen bie fladje Äüfte h««-

I>ie glüffe, toeldje im ©erbfi unb ©inter faft oerfd)winben,

nehmen im grühling , z«r B«* ber Sd)neefd)melze im t^e»

biege gewaltige Ximenfionen an unb bringen bann unge«

heure Pfaffen oon WeröK unb Sanb au« bem (Gebirge

herab in ba« gladilanb. 3n oiele Hxmc zeit heilt, breiten

fie fid) über ba« flache ?anb au« unb überfd)tttten baffelbe

mit immer frifd)em Material, währenb Sanb unb (leinere

Steine in« 2Rcer hinausgeführt werben. Verfchleiert burd)
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mä'd)tigr Sanbbüitcn vor bcn StußmUiibungcn, unb burd)

fie cor frei Vranbung gefdiütjt, rüdt bie Atlifteultnie fclber

allmäbtid) vor unb ba« t'aub brhnt fid) immer weiter gegen

ba« Wen Inn au«.

Ebenfo wie beule bic Eantcrburt)»Gbene fortwäbunb

nad) Süboftcn bin oorrüdt, ebenfo ift fie aud) urfprünglid)

rntflanbcn. Tie ftüftcnlinie felber bilbete ftet« einen con-

caven Vogen, brr fid) twifdjen ben angtetuenben Vorgebirgen

au«breitete, unb ber fid) immer mebt ber geraben Serbin»

bungelintt ber benachbarten flau* nährte.

Vcvor unb wätjicnb fid) bic ßanterburn Ebene auf biefe

Stfeife bilbete, fanben heftige vitlfanifdje Eruptionen im

Meere — etwa 40 km von ber uvfprlinglid)en .ftüftcnlinie

rntfernt — flau, dm ^ufanuitrutjaiigc mit biefen flu«brüd)en

würbe eine fleiue 2d|olle palaeoioifd)cn Weftein« an jener

Stelle gehoben , unb balb erfdiien ber Gipfel be« fub«

marinen Vulfan« Uber beut Spiegel be* Meere«. Tic fo

gebilbetc 3nfel vergrößerte ftd) rafd) burd) wteberbolte

Eruptionen. Tie Acratcrwänb« erreichten eine Aofjc oon

1000m, unb bie 3nfcl felber erlangte einen Turd)meffer

von 30 biö 40 km. Cbrootjl bie verfdiiebenen fluebrüdie

nid)t aQe an berfelben Stelle flattfanbeu, fo waren bod) bie

Zentren, von benen ntinbeften« fünf untevfd|iebeu werben

fönnen, nabe beifammen innerhalb eine« Ärcifc« oon 12 km
Xtirchmeffer.

Ter Voben eine« jebeu biefer fllnf Krater blieb unter

bem 9tioeau bc« Meere«, unb efl mürben im Vaufe ber 3"t
bie .MratcrtväUe Überall bort von ber Vranbung unb beu

•fltmofpbcirilieii burd)brod)en , wo fie ben geringften ittiber*

ftanb boten — bie geringfte Tide bcfafjeu. 3n biefer

VJeife traten bie fünf Krater in Vevbinbung mit bem

I

Meere unb fie erfdjeinen t)eute al« ebenfoviele Vud)tcn.

Xie grofje vulfanifd)e 3nfel füllte burd) ba«, von bcn

leiben tjcrabgcjchmenimte Material allmciblid) ba« Meer in

Wl. SilKlou. Stiebf« Zufldt S.W. ipnbtii Vtat. tfoftl» W.—I ! : -!—

Cbarttri* S«aq. Cuai

Ter «rater oon 2ittleton.

ihrer näd)flen llmgcbuiig an unb fd)üfete gleidjjcitig bie ba<

hinter liegenbe flad)c .ft Ufte vor ber Vranbung. Zufolge

biefer llrfacben fd)ob fid) bic Stranblinie gegen bic vitlfa»

nifd)e 3nfel vor. inbem ba« burd) bic ftliiffc von ben Mlpeu

t)erabgebrad)te Material, ftd) in bem ruhigeren 'Baffer ber

Meerenge ^iutcr ber vulfanifd)en 3ufel ablagerte. Enblid)

errcid)te ba« ftcftlanb bic 3nfcl unb e« bitbetc fid) eine

weit au«gebel)ntc, oollfommcn fladje, burd)fd)nittlid) faum

fed)« Meter Uber bem Meer liegenbe Ebene^tveldic bic nun

\u einem Vorgebirge geworbene Vulfangruppc mit bem (veft>

lanbe verbanb. «uf biefer Ebene ftetj't bie wid|tigfle @tabt

Dicufeelanb« — juglcid) bie $>auptftabt ber Vrovin* Eanter»

burt) — (Sf)"ftd)urd). Tie vultanifd)e .^albinfel beigt

Vanf«1

Veninfula, unb ber größte Krater in berfelben,

welcher nad) 9i'orboft mit bem offenen Meer in Verbiubung
|

ficht , ift ber widitigfte $afea ber Sübinfcl oon Wcufeelanb

- fort l'ittlcton, in beffen $iniergrunbe bie gleichnamige

Stobt liegt.

rtaft ber ganje tran«ntariue Verfebr ber frovinj Eantcr>

burn — unb biefer Verfebr ift ein fet)tr bebeutenber —
gebt Uber Ebtiftdmrd) unb Vittlcton. Mehrere Viegc führen

Uber ben alten «ratenanb von ber einen Stabt in bie

anbere, ba aber ber Kamm nirgenb« unter 250 m t)erob«

fmlt, fo war ber Transport mit Sdjmicrigfeit unb 3«t*

ocrluft vcrbitnben. G« mürbe au« biefem (Srunbe ein

Intimi burd) ben Kratcrraall gebaut, wetdjer jet>t bie Elfen-

babnverbinbung $roifd)cn biefen Stabten vermittelt. Ter
Junncl ift gegen 2 km lang unb beflljalb von 3ntereffe, weil

er bie ciniige Turdibobrung eine« großen ÄraterwaUe«

auf ber Erbe ift. Tie 9itd)tung be« Tunnel« ift iwar

(eine«wcg« ftreug rabial gegen ba« Eentrum be« Krater«

bin aber bod) binreid)cnb fo, baß bie <Sd)td)tenfo(gc auf

biefem filnfilidjcn Turd)ftid) in natürlichen VertjÄltniffcn

erfdieint.

Mein ^rcunb, ber oerftorbene 3uliu« oon Jjiaafi, bat wäb»

renb bc« Tunuclbaue« bie geologifd)en Verbältuiffe ftubiert
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unb giebt an (Goology of Canterhury and WcBtland,

p. 355), bag ber icratenoaü" an jener Stell« au« Iii «Strömen

tompatteu ober pf)orpb,Uritifd)cn SJafalt«; au« 54 Strömen
locferer Vaoa ; au« 39 Sdndjteit oon (ionglomeratett sc.; au«

19 Sdjidjten oon burd) ,£)i(je gebettetem Ifrbboben (Latent);

unb au« einer Sdjidjt oon RelStvüntmern — int ganjen alfo

171 unterfd)ieblid)en 3d)id)tcn beftetjt.

3« beiben Seiten an ben Tnnnelenbeu finbet jidj ?bg.

Dann folgen, von äugen gegen ben ftrater fortfdjreitenb,

jat)lreid)e etwa 20° nad) äugen geneigte Sd)id)ten oon

t"ava u. (. ro., bis gegen ben inneren iKanb t)in, roo bic

Sd)id)tenfo(ge eine unregelmäßigere wirb, unb reo bebeuteube

Staffen »on 9tfd)c unb tfaptllt angetroffen werben. <5«

fomnten l)icr, am inneren 9ianbt, fogar nad) innen geneigte

3d)id)ten vor.

Da« ganje Öcbict wirb von jardrcidjcii oulfanifdjen

hängen oon Xrad)ut, Diorit u.
f.

n>. burdjjogen, unb e«

finb bei feinem anberen Mannten $ulfane biefe <&ä'ngc fo

reid) entroidelt unb fo gut erhalten roie gerate bjer.

Sitte Qtönge etfdjeinen al« groge oertifale platten,

weldje Spalten in beut (Heftern auffgeftiflt b,abcn. Me
prallen oon ben «ulfanifdjen (ientreu — bie meiften oon

einem fünfte in ber Sliitte be« Jpafen« oon 2ittleton — an«

unb erfdjeinen wie Speidjen eine« riefigen Ütabefl. Die

gute (Spaltung biefer (»äuge, roeldje jum Dljeil eine Dirfe

von jcfjn Detern uberfdjrriteu, unb bie Jtjalfadje, bag fic ade
— felbft bie oberften unb äugevftcn t?avafd)id)ten — gleich,«

mäßig btird)fc$en , weift barauf Inn , bog fte tu einer 3«*
gebilbet würben, al« ber Bullau fdwn fertig mar. $3ir(c

biefer @äuge traoerfirrn ben Ittnnel; anbere iverben an

j

ber Oberflädje »ielerort« in Steiubriid)en abgebaut ; unb alle

j

erfd)cincn be«l)alb auffaflenb, weil fte infolge ifjrer be«

i
beutenberen Uieftften*, gegen Verwitterung Uber bie iöerg«

1

Ijänge gleid) iXaucru l)inau«ragcn. "Jln ciittclnen Steden

(3üban«firbt oon TOount flcafant.)

ift ba« uingebenbc GSeflcin fo meid) unb oerwitterbar, bag

biefe dauern eine bebeutenbe .£>öt)e erreierjeu.

Cbwotjl in ber Witti einiger ber ifratcrbucfjten unb

fpejiell auch, im {tafen oou i'ittletou tleine Oiifeln, refpettioe

fdjmale V?anbjungen jUngeren Hilter« vorfontmen, weldje au«

Vitlfaniferjciu (9cftein befielen, fo weift bod) feine iPeob«

ad)tung barauf b,iu, bag an biefer Stelle bie oulfanifdje

Äraft iKiite nod) ttjätig wäre.

Die j.at)lTeid)cn Grrbbebcn, bic in 9ieufeclanb oerfpllrt

iverben, getjeu faft alle cutroeber oon :Rotomat)aua in ber

9corbinfel ober oon einem fubmarinru vulfantfdjen (ientruin

in <Soof« Stroit«, jroifdjen ber ")loxb- unb Siibinfcl, au«.

3n feinem Ratte ift beobadjtet toorben, bag ^anf«' i$cu<

infula ber ÜHittclpunft eine« ftärferen <£rbbebctt« getvefen

märe.

Obmoljl 3}anf«' ^cninfula im Umfange bem Setna

gleid)loiumt, fo erreid)en bod) bie l)öd)ftcn fünfte ber

«ratermäae Ijeute nirgenb« eine fo bebeutenbe $b>. Der

fjödjftc iJunft ift Womit $erbert, im ©Üben oon fort

i'tttleton, mit einer $>bt)e vou ungefähr 1000 m.

ihJeitn mau einen ber oorrageuben fünfte bc£ Ärater«

matte« jroifdjen ber <ianterburvj«£benc unb bem .^afen oon

l'ittleton befteigt, fo geniegt mau eine ebenfo let>rreicf>e mie

freunblidje ttu*fid)t.

Out Cften breitet fid) bie liautcrburn Crbcnc au«, gejiert

burd) gtä'njrnbc ^litglättfe, roeld)e oon bem reidigeglieberten

Öebirge im $>intergrttnbe tjerablommen. On ber iDlitte

ftefjt bie Stabt mit jat)lreid]en Ibürmett, umgeben oon

u>albrcid)en Anlagen, nub bttrd)jogen von bem oielfad) ge-

tounbenen 'ftooufluffc, ber lattgfnm unb rtttitg burd) ba«

fladje i'attb bafftu jiel)t. 3nt Silben liegt ber 6Qe«mere>

See, burd) eine jartc Sanbbarre oom offenen ÜSeer ge>

trennt. Da« '.Niveau beffelben fteigt infolge brr 3u fluffe

forttoäljrenb, bi« ber \)ot)t ©afferbrud bie Sanbbarre burd)»

brid]t, bann bleibt ba« Uiioeau mit jenem be« Weere« gleid),

bi« bei einem luftigen Sttbwefiröinbe bie Sanbbarre burd)
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bit gewaltige SJranbung roieber aufgetürmt wirb unb ba« 1 aujjcn fanft geneigt, fällt biefer SBergrüden nad) innen fteil,

Spiel oon neuem beginnt lieber ba« Laub ^inau« bef)nl
j

in feinen oberen Partien fogar mit fcnfredjten sffiänben ab.

fid) im Korben unb ©üben ber toeite glatte ©orijont be« Ten ffufj ber Steilhänge befoult ba« Saffer be« $>afen«,

l)ob/n OTeere«. 3n ber nädjflcn Umgebung feffeln bic auf beffen unbewegter Oberflädje grofje Dampfer oon ibjer

fdjarfen formen be« alten Äratcrwalle« ba« Sluge: nad)
|
äöeltumiegeluttg au«rul)en.

93er t (j^t über eine 9teife naef) ffroangsft.

Hon v. Sdjroete r.

V. (gortjetjung aus Kr. 7.)

Der anbei .ftroang*fi'« unb 2Bu = tfdjou<3n

al« ©erlrag«l|afcn ber 3ufunft.

Der erfie (Suropaer, meldjcr ben SeftHufj jenfeit« oon

Scbao»fing»fu erforfd|t bat, ift ein Cffijier ber englifd)en

IRarine, Lieutenant ihidcd', gewefen, wetdjer wäf)renb ber

t}lottcnbemonfiration oor genannter Stabt im Oa^re 1859
eine Gxpcbition nad) SSu = tfdjou • fu unternahm, unb oon

Sam»fdvui bi« baljin eine .Warte gejeidtnet, fotoie Materialien

über bie ©d)ifffofprt jener Sltetfc geliefert f)at, weldje im

fogenannten „Ql)ina ^ilot" aufgeführt ftnb. Kad) itjm

mad)te ber bamalige englijdje 23icefonful in Santon, £>err

IRaoer«, im Kowmber 1862 einen furjen Äueflug nad)

3Bu<tftb,ou«fu, über meldjen er feiner Aeit einen Hrtifel für

bie „Gbina SWail" febrieb.

Der erfle unb einjige au*fül(rlidic 33erid)t über ben

großen Strom ift oon ,{)nrn 3)üd)ael 2>iofj geliefert roorben,

roeldjer, im Oabre 1870 oon ber £>anbcl«fammcr ju .£wng»

long abgefanbt, über 'JS5u»tfd)ou«fu binau« bi« nad) Kan«
ning=fu gelangte. Leiber rourbe er burd) bie unfreunblidje

Sötttölirrimg gelungen, oor jener Stabt umjutefjren, ob,ne

fie befidjtigt ju babrn. lieber ben §anbet be« ©eftfluffe«

bat er bamal« eine lUenge intereffanter Kotijcn oeröffent«

li'.'-'i, meiere id) mit bem Kcfultate meiner eigeneu 93cob=

adjtungen b,abt oergteidjrn Irinnen.

Seit jener Crpebition tjnt , mit Slu*nabme Golqutjoun'«

(im Saljre 1882), welker bi« nad) $ad«fdmif (Ikfe), wo
feine eigentliche Keife „Across Chryee" er^ begann, fein

ißoot nur feiten »erlaffcn ju haben frheint, fein (Europäer

ben SBeftflujj roieber befudjt, ber etwa« Uber ben £>anbe(

jener @egenben oeröffentlid)t hätte. SBicle Sßerbältniffc

baben fid) wflbrenb ber legten Sahrjehnte auch geänbert,

unb e« ift bati ti oicueicht ganj am 'l.Ua(fe, wenn id) bie

oorftetjenbe Keifcbefdrrribung mit einigen allgemeinen 9J?it«

tbeilungen über bie commerjieHen löerhältniffe be« SBcft»

fluffe« bejd)liege.

mi^ b«»" angef>enbe Xerrain beginnt mit ber

„Treimaflerftabt" Sam»fd)ui.

Sil mBdjte aber oorweg oergleid)#weife fco« jmifdjen

biefem "jplatje unb $)ongfong unb TIümo gelegene, ftäbte*

retdje Delta brranjieben. Die einjelnen, inlilnbtfdjen ^äfen

beffelben verfemen ftd) birett oon ^ongfong au« mit Import«

artiteln unb liefern uad) biefer ^anbeWmctropolc Süb«
<5l)i>w« and) \dfon unter Umgebung (lanton« mit jebein

3at)x m(b,x ber Vanbe«probufte unb 5«brifate für ben

Import.

Ta$ ganje Delta Iqaljlt mit fluiinabute weniger Srtifel

(\. 9. ba« Opium unb Petroleum) im Wrofjen unb <5*an}tn

UV. 9ft.

metfroürbig geringe Steuern auf per Dfdjunfe oerlabenc

Saaren, wcnigftenS nid'.t annäb,ernb fo Diel, wie ba* unter

Leitung oon Suropäeru ftebenbe ^cühau« auf per Dampfer
fommenbe forbert. ^terburd), fotoie burd) ben llmftanb,

bafj mit fremben Sdjiffen (ommenbe unb gefyenbe SDaaren

Ijaufig nod) @^tragebü^ren nad) bem taube ober oor ber

&erfcbiffung in danton ju tragen tjaben, erflärt e« fid),

bafj bic ^)ongfong'3lufjbampfer einen (cid) «einen $ntl)eil

an bem enormen SBaaren » jraneport jwifd)en ^ongfong

unb bem £>erjen be« Äonfumlanbe« — (ianton — fid) er»

worben haben. Denn voo hat curopäifdje nur mit Dampfern
unb Seglern fid) befaffenbe ^otlljau? j. 3). 5 ^rocent ad

valorum erbebt, woju alfo in vielen fiallen nod) »eitere,

immerfort med)felnbe unb unter neuem Kamen auftauebenbe

Da|en fommen, redjnet ba« <bineftfd)e nur etwa 2 $nccnt
auf per Dfcbunfe gefanbte ©Uter, mit wenig Unterfd)ieb,

ob biefetben in einem ber deinen $äfen in £>oiigtong$

ii i.i cificr Katbbarfcbaft, ober 5. 9. an bem f)bd)ft gelegenen

fünfte be6 Delta« — $fiuam — gelanbet werben. Diefe

2 ^tocent ad valorem will id) übrigen« nidjt a(« eine

Durd)fd)nitt«tare Ijinftellcn, fte werben nur in bemfelben

Ser^ältnif) unb mit äbnli^en 3Robificatioueu geredjnet, wie

). bie 5 i'rocent be« taiferlicben See^oO«"" 1«- ifiJenn

id) nun oon bem factum ausgeben barf, bafj (Sb<ua per

Dfdjunle nad) unb oon $ongfong, alfo bem 1lu«(anbe,

fommenbe unb gebenbe Söaarrn ju beftettern ebenfogut ba«

Kecbt bat, wie per Dampfer gefanbte, fo behaupte id), ba§

bie nod) wäljrenb ber legten Oabre rrgetm§äig, wie bic

iS«efeb.(ange, in ben $ongtongcr Leitungen wiebergefeb,rteu

flrtifel Uber bic iMorfaberwäge fid) auf feit oielcn Oa^rcn

gar nidjt me^r triftirenbe $erl)ä(tniffe belieben.

3u leugnen ift freilid) nidjt, bag bie Dampfer ben

Dfdntufen gegenüber benadjtbeiligt werben, bod) gefdjieb,t

bie« weniger ben legreren ju Liebe, al« um ju erreidjen,

ba§ ein Q^cit ber &illc
, auftatt burd] bie Beamten be«

(Mcneral-3oO'Onfpefior« etnTaffirt ui werben unb fo in ben

fäiferlid)cn Sädcl nad) geling ui wanbem, in ben ^ro»

oinjia! = Si äffen ober in ber 7afd)e be« ^loppo bleiben.

2Bennglcid) id) fomit niebt in übrrbe fteQen, fonbem oiel-

meljr au&brUcflicr) betonen will, bafj in wenigen oon (iuropäern

bewohnten Länbern fo geringe Steuern auf Importe au«

beut ?(u«lanbe erhoben werben, wir gerabe in unferem, ba<

burd) mit reidigentovbcuen ünnton-Xelta, fo liegt e« burd)>

au« uid)t in meiner «bfic^t, al« ^emunberer ber fiefalifcbcn

Scr^ältniffe unferer jmei ^Jrooinjcn anfjutreten, beim fo

liberal unfer birefte« $iinterlanb bi« nad) Sam-fdmi binauf

beljanbelt wirb, fo fd)led)t ocrfäfjrt man mit ben jenfeit«

beffelben (iegeuben Xiftrifteu.
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&7Ö V». 3d)roctcr: '.BciirbJ üb« eine Weife nad) ÄWWJ'jl

Wid)t lebiglid) bie Eröffnung bev ?jang«tje»$äfen ift

H gewefen, wcld)i ben £>aubcl mit &tvang«ft unb weiter

mit unfereu iHad)baiprooinjcn £>unnan, Jtwcitidiau unb

't'Junnan im Saufe brt lc(jten Oaljrjcbiite immer meljr brm

Seftfluffe entriRcu haben, aud) bie folgen bei Xaiping>
[

WcbcUioucn baben allein c* nid)t ocrbiitbcrt, baß ber ftanbel

Sroaiig.fi* tfcutjutagc noch fo wenig entwidelt, unb baß

biefe iMrooinj mit anbeven verglichen ein fo utibebeutcnbe«

31bfa|}felb fiic curopäifd)c Saaten geblieben ift. G« ift

neben ber großen (Entfernung in nid)t geringem Waße aud)

bie ungeheure Slujarjl oon Vitiii« Stationen gtroefen, auf

weldje id) in ben oorftehoibcn Wittljciluiigen otelfad) bin«

gcroiefen habe, bie fid) ben ganjen Strom h,inauf}ieb,en.

Xie d)inefijd)e SWegierung fudite tiämlid) nad) ben 5Rc«

bedionen bie burd) Unterbrüdutig berfclben crroadjfcnen,
:

grofjen Unfoficn baburd) roieber bent Vanbe au«juprcfien,

baß fie fafi bei jeber einigermaßen bebeutenben , am Ufer

be« Strome« gelegenen dtfdjaft eine ^ollftation erridjtetc,

beren id) allein jroil'djen Jpflnam unb ^ing^na-fdnen ad)t

oufjujäljlen Gelegenheit hatte. Diefe Stationen fmb, einem

fyttt oon SBeamten Einfallen ocrfdjaffenb, bie auf ben

heutigen Xag verblieben. Huf einer {eben werben bie ben i

ttliifj auf' ober abwärt« paffirenben haaren, mit nur roenig

9Wobtftcatiouctt unb mit geringer 9iüdfid)t barauf, baß fie

fdjon fo unb fo oft oorijer $,oÜ bejaht haben, befteuert,

unb fo muß alfo biefe« Snftem um fo Derberblidjer »hfen,

je weiter bie betrcffenbtn (Müter reifeu.

Xcn Raubet in maudien ftrtiteln bat biefer ^oQ biid)«

ftäblid) ocinid|tct. Xa« Spftem ift auf ber (Eanton<Su<

tjdioii'fu- :({oute um io luftiger, al« bie l'ifin«Xariie bnrd) :

au« unjuoerläffigcr Statur finb, unb febc taufuiännifd)e

Äalfulation ju nid)te nmdjen. Und) ber burd) ba« Unter«

fud)eu ber Saarcu entftcheube, oft g.nr, wilHürlidje Äuf»

ctttrjalt ber Ifd)unfcn bjnbert bei btr fo nie fo fdjon

großen (Entfernung eine freie (Entwidmung be« @efd)äft«.

(Ein großer Iljctl ber für fiwang»fi beftimmten Saaren
fmbet bab,er heutjutagc feinen Seg über ^afb,oi, oon beffen

Wadjbarfdjaft au« bie Wüter auf Heilten ftlüffen, fo weit

biefelbcit befahrbar finb, nad) bcin Horben roanbrrn, um
oon i'ajtträgcrn über ba« Öcbirge gcfdjleppt ju werben,

unb bann auf bent einen ober anberen Scgc ben Scftfluß

ju erreichen, litne beliebte 9ioutc ift j. iÖ. bie im Sommer
ftail benutzte Jioute Vien«tfd)ou>fu. ?)u>lin>tfd)on, %hi üu-

jd)ieu
( ?)ung«fd)ieu, lang • fd)icn. Stuf biefem unb äl)n»

lidjen Segen werben Su<tfd)ou<fu unb Flanning* f» mit

bem Weerc in Üerbinbung gebradjt.

Xer Wcjaminthanbtl in freuiben fo* gut wie in eintet*

mifd)cn haaren, beren XrauSport, wie id) bei '-öcfdjreibung

eine« Jhcile ber letztgenannten ÜRoute aufgeführt b,abe,
|

entfctftidien tjeitoerlir't uno Gvo f>c Soften erforfcert, wirb

notb,iuriibigerrociir ein galt) be{d)ränftrr bleiben muffen, fo

lange wir auf Xfdjunfcn, Ölöge unb l'aftträger al« Iran«*

portuiittcl angewiejen bleiben; fclbft wenn bie 3°Ubarttcren

einmal aufget)obcn werben foUtcn, wirb bie lEntfcrnmtg «on

i\itljoi fowoljl, al« von liantou nad) Su»tfdjou»ju unb

'JJanniug«fu ein ju laut fpredjenbcr i^altor fein.

Um mittclft |d)tteU foljreuber Kämpfer bie riftanjeu

ju füijen, bie 8ifin « Karrieren ju burd)bredjen unb io eine

freubige (introideluug bc« öejdjaft« mit firoaitn.fi ju er«

ntdglidjen, folltcn bal)er, wir e« auf bent V)angtfe>Siang

jdjou lange gefd)eb,cn ift, aud) auf bem Si ftiang Vertrag««

^äjen etöfinet werben.

3d) roeijj ieb,r wohl, baß gcwidjtigerc ftebern, a^ 0 ie

meinige, bieje« Thema fdion t>or mir bcb,aubelt Ijaben, unb

uielleidjt c« jent tl)un. (So ift mir aud) nidjt fremb, baß

ioldje "JJeueruitgeu uictit im iiaubitmbrcben gefdjaffen roerben
I

tonnen, ^ebei Jropfen hilft aber ben firug mit jUUen,

unb e« mag baljet oon Onterrfje fein, wenn aud) id) mid)

mit ber praltijdien %u«füb,rung ber fd)rocbenbcu »Uage be«

(djäftige unb einige« ÜKaterial für bicfelbt liefere.

Sie bie SKerrjaltniffe oorläuftg liegen, fann e« fid) nur

um jroei $äfeu banbeht. Der erfte unb roidjtigere ift 3Bu«

tjdjou.fu, ber jrocite Laiming' fit, rooju uod) jroei ^alteitcüen

für Xampfer, jnm (5tnnct)inen unb Vanbeii von ^affagieren,

bei Sd)ao=fing=fu unb lu'fljing, fonimeu foOten.

Sa« bie Sdiij'fatjrt oon tianton, beim. .Ciongtong nad)

Su'tfdioU'fu anlangt, fo ift fte für Xampfer tron bi« ju

12 0uß liefgang bei ieber 3al)re«jeit nid)t nur mbglid),

ioiibern aud) mit feinen neuttcn«wcrtl)en Sd)wierigtcitenw
bunben. Lieutenant SBuaorf Ija: biefe Xtyatjadje burd) feine im

v^aljrc 18.VJ, im 3anuar, alfo roät)retib be« niebrigflen Saffer=

ftanbe« be« ganjen 3atjre«, Dorgenominencn unb auf genauen

fiarten niebergelegtcn t^ermeffungen bewiefen. j£at)rcnb ber

Siegenjeit, alfo com ftebruar bi« September, tönneu meiner

Ueberjeugung nach, fogar um ein Grb,eblid)efl tiefer al«

12 öuß faljrenbc Xampfer bi« nad) Su=tjd)ou'ftt gelangen.

SDüt ber Sdjifffatjrt nad) Laiming fu liegt e« nid)t io günftig.

M) beidjricb bereit« bie jwijdKtt Su>tid)ou^u unb 1-Mng-

nam=fd)ien gelegenen Stromidjnellen , unb gan; ähnlicher,

JebenfaU« aber nid)t idjwicrtgerer Statur finb alle ben ftluß

weiter bjnauf liegenben SdjnelleiL $art am Ufer mid)

baltenb, bin id) mit meinem ftortau nur einmal ben Rluß

langiam ^inaufgeflettert , unb auf ber iKUdteljr in bärtiger

3ot)rt mitten burd) bie Sdjncllen jurUrl getrieben. Senn
id) mir banad), ioroie nad) ben flueiagen ber li'ootfen unb

«!5oot«(cute unb nad) anberroeit eingeholten (irfunbigungen

ein Urtbeil erlauben barf, fo behaupte id) junädjft, baß

an ben (^elänben ber Ufer, wo vom i'anbe an« gejogene

Xfdjunfen aüein bie öcroalt be« Strome« befugen Wnuen,

allerbing« fein Xampffab,rjeug fid) über ben flad)cn unb

fclftgen ^öoben (jinroeg ben $luß aufwärt« bewegen (ann.

3<eb,e id) bie gatnrt burd) bie Witte be« breiten Strome«

in 23etrad]t, fo muß id) betätigen, baß nad) üuflfage aller

beut Sdjifferftanbe angeb,örigen , oietleidjt etwa« intereffirt

ipredjenben (Eingeborenen jeguaje Xampffal)« fclbft für

^inaffeu unmbglid) ift. Xie (ib^inefen, weld)e fid) oon ber

3bee nid)t freimadjen Ion neu ober wollen, baß aufwärt«

fahjenbe Sdjiffe tont Ufer au« gejogen roerben ntüffen,

legen inbeffen mehr Serth auf bie (bemalt be« Strome«,

weldje aQcrbiug« burd) 'Jnibev- ober ScgeKraft nidjt ju

überroinben ift, al« auf bie Statur be« Flußbette«, roeldje«

ib,nen überhaupt nur fo weit bclannt ju fein fdgeint, al« e«

ihnen für ihre eigenen, feid)tfab.renben i*oote oon 3utereffe

fein (ann. Xie Sd)ueQig(cit be« Strome« an beu gefät)i'

lidjfteu StcQcu betrug im September unb Cttobec etroa

fed)« Steilen unb wirb baber von Xampfern leid)t Uber«

rounben werben fönnen. %»d) tollte für fletue, fladjfab,«

renbe Xampfer felbft roäb,renb ber trodenen <Dtonate ein

Seg burd) bie ber großen s
.D(et)r;ahl nad) unter ber Söffet '

iläd)c liegenben Reifen ju fiuben fein, ja bie Wenge be«

Saffer« läßt biefe« al« ftd)er vorau«frgen. Wöglid) wirb

eo nicht ju großen Xampffd)iffeu baher fd)on fein, fid) im

3idjad jwifdjen ben Seifen be« oertätl)crifd)en Flußbette«

lliitbitrd) ju winbcn. v
J(ad) meiner Hnftdfl wirb c« fid)

ljauptfäd)lid) barum b,anbelu, ob nidjt bie (Mefaijr, oon bem

tun fett Strom verfemt unb gegen einen ber jahlicidjeu

ivelfen getrieben ju werben, namcntlid) auf ber Stüdreifc

fo groß ift, baß man bie ganje <\at)rt uid)t wagen roivb.

Xicje iV.age wirb rrft rntfdjieben wuben rönnen, wenn ba«

Flußbett nad) allen Regeln ber fiunfi oon gad)leuten grünb^

lid) unterfudu worben ift. Cbigc ^cmerlungen beliehen

fid) namcntlid) auf bie irahrt wähvrub ber trodenen 3abre«'

jeit. *)cad)beui ba« Saffer feit Sodjcu fd>on liäftig im

(\alieii gewefen war, faf) id) furjgcbaute Sfd)uitfcn oou
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act)toetet: Beriet übet eine 9ieijc mich Änwnfl.ft. 370

8'/i ä;.k Dicfgang mitten burd) bie Stromjdjncllen treiben.

48enn id) nun bebenfe, bafj in ben Weberungen wäbrenb

be« Sommer« bie liefe be« gtuffe« um 20 bi« 25 gufj

wädjft — in mondän Oabren fogar um ein (Erhebliche*

mehr — fo ift anzunehmen, bafj aud) in ber @rgeub ber

Stromfdjnellen ba« Wtoeau be« iBaffer« fid) beträcfjtlid) i

hebt. Tie öom ffiaffer an brn fogrnannten gijdjerfelfen

gelaffenen Spuren beweifen bie« auch. Somit halte ,id)

e« fttr möglid), bafj Wonning.fu , nxun aud) t»ieüeid)t nur

im Sommer, oon Dampferu etreid|t werben wirb. Sollte

babec bie Eröffnung be« 2i?eflfluffe« wieber in ernftlidje

Ucbcrlegung in "JJefiug gejogen werben, fo wirb e« ge*

nligcn, wenn Laiming «fu äbnlid) behanbelt wirb, wie

Ifdjungfing in ber Dfdji > fu » Gonoention oom 13. Sep»

tember 1876.

Och mufs Übrigen« erwähnen, ba§ idj felbft nicht in

^anning'fu gewefen bin. Od) bemerfte inbeffen nur feljt

wenige £anbel«'Did}unfcn auf bem ©ege oon ffiu-tfd)ou«fu
'

nad) IJing « nam «
fd)ien. Wad) oon (Sbinefen eingeholten

(Sttunbigungen bin id) glcidjfall« ju bem OMaubcn geneigt,

bafj blutigen Xage« ota SfiJu-tfdwu'fu nur wenig birefter

{»anbei jwtfchen Danton unb 9tanning<fu, wcldp« burd)

t'aubroege mit 1>afljoi in Bcrbinbung fleht, eriftirt. Sdwn
au« biefem (Srunbe fann e« fid) in ber ^rari« oorläuftg ;

nur um bie Ernennung 3öu>t (diou=fu'« jum 3)ettrag«bafen

banbcln. 3» bemeifen, bafj biefclbe Dom faufmännifd)cu
j

Stanbpunfte betrachtet wünjdjeuöwerth ift, foll meine lefcte
|

ilnfgabe fein.

(EinBlirf auf bietfarte wirb bartbun, bafc 2öu.tfd)0U'fu

im SNittetpuntte eine« «reife« liegt, roeld>er oon (Santon

(bejw. £>ongtong), oon Äwei » lin « foo (ber £>auptftabt

.Hwangft«), oon 9fanning>fu unb oon ^afboi gebilbet wirb.

Bei 2sht-tfd)ou>fu münbet ber Su'bo in ben SBeflflufj, ein

freilich nur fQr ganj flach, gebaute Dfdranfen (faum für

Dampfer) fdjifjbarer ftlujj. Seine Cuellen entfpringen aber .

benfelben Sergen, beten ScSafferabtrn aud) bie nad) bem '

$ang.tfe»ftiang fütjrrnben Öeroäffer #unnan« fpeifen. Ww
tfdwu-fu fd)tint baber fdjon oon ber Jlatut )ut Samme(>
fteile eine« £>anbel«gcbtcte« auferfeben ju fein, für welche«

bie bei ©ongfong münbenbe üöafftrfhafje bie natürliche

Sdjlagabcr fein foflte.

3wifdjen bem £anbel 3Bu.tfd)ou«fu'« unb bemjenigen

tyjfboi«, wie er oor (Eröffnung biefe« $(a$e« war unb

gegenwärtig ift, yebe id) nuumetjr eine parallele.

Die vi' .Tin be« Boben« unb feine (Erjeugniffe , bie

Äultur unb bie Bebllrfniffr, ber dfeidjttjum unb bie «rmutb
feiner Bewohner ftnb in bem ©ebiet beiber Släbte wenig

oon einanber oerfdjieben. 3n SBJu.tfd)ou.fu bat ftd) ber

$>anbcl feit ben laiping^KebeOionen nidjt »ieber ju ber

Blütbe entwidelu tonnen, weld)e er früher gehabt l;at, nnb

welche man oon feinet günftigen i'age erwarten foUte, weil

bie lauge (inifernung oon Danton oia Sam«fd)ui, welchen

ÜBcg d)inefifd)e firachtboote je nad) ihrer Sdjwere ober ber

oon ber 3abre«jeit bebingten Wewalt be« Srrome« nur in

12 bi« 25 lagen jurürflegen fönnen, im »erein mit ben

oielen Soübauieten gar |u bemmenb einwirfteu. On
^olljoi be}w. i'ien*tfd)OU'fu ^aben daher grofje Xfd)un(en

oon Dtacao unb ^ongfong au« fd)on oor Oahrjebnten ein

oerbältniftuiägig fdpungbafterrd C^rfd)äft entwicfclt, al« in

Su'tfdjou'fu heutzutage eriftirt. Xro^bem bie al« Schnell*

fegler befannten ^afljoi»öabrj.euge ttjre S*ereife in oet«

hältniimägig furjet ^eit jurüdlegen , unb äb^nlid), wie im

Ganton* Xelta, burrh ba« d)inefifd)e Bollhau« billiger, al«

burd) ba« europäifdje, ben Saarenau«taufd) bewertfieäigen

tonnen, t)at fid) feit (Eröffnung biefe« $afen« admählid) ein

•tianbel oermittelft europäifd)rt Dampfet in itafhoi ent«

mirftlt, weiset nad) bet Statifiif be« faiferlid) d)inefifd)en

3oDamte« im Oab^re 188(> fd)on 4 l

, t Wiflioucu ToDar«
betrug unb bcfidnbtg im Steigen ift.

Va« vom SReere begrcnjle $anbel«gebiet ^athoi« ift

taura halb fo grofj, wie ba«ienige ^Bu«t^dlOU«fu
,

*, feine nad)

bem Onlanbe füb,renben ©afferftrafjen ftnb ebcnfad« nidjt

frei oon 3°&barrieren , unb be«ba!b glaube id) behaupten

ju tonnen, bafj, fobalb ba« oiel güuftiger gelegene 2öu»

tfd)ou>fu oou europäifd)en Dampfern befahren werben (anu,

ber >>anbcl biefer Stabt ganj enorm fid) beben unb ben>

jenigen "^athoi« in wenigen Oaljren überflügeln wirb. 9iadj

vatQot hatten tn früheren ,t.ii)icn ote ^icnunten einen

freien Seg über bie See, wo (eine 3oflbehtfrbc fit be*

läftigen tonnte, wir fjabcu aber gefehen, wie oiele .$cbe>

fteßen auf bem SBeftfluffe oerhinbrrn, baf{ oom danton«

Delta tommenbe ®ütet nur erft einmal einen fixeren

Samntelpunft im 3uneren, alfo in 2Bu*tfd)ou»fu, erteid)en.

Daffelbe läfjt pd) natürlid) aud) oon ben in Äwang«fl erjeug'

ten (Srport'lBJaaren fagen. Dafj tro^bem heute ein lebhafter

.$anbel jwifdjen jBu>t(d)ou*fu unb bem Delta eriftirt, ift

jrbenfaQ« ein gute« ;^cid)en für bie l*eben«fähigteit biefe«

f.iiVi: Od) höbe bie Ueberjrugung , bog balb nad) <St^

nennung SB3u * tfdjou • fu'fl \\\m ©ertrag«bafen ettropäifdjt

Dampfer ben gefammten Dfdjunten • $anbel jwifdjen ge.

uannter Stabt unb ben oerfdjicbenen Diftriften be« Delta«

au fid) teifjen werben. Äbgefe^en oon bem burd) bie

Dampferfahrt oermiebenen Viftn ift ja bie (Entfernung auf

biefer 9toute, wenn fit per Dfdjuntc jurüctjulegcn ift, fo

enorm unb felbjtrebenb aud) fo foftfpielig, bafj ein djine«

tlfdje« iöoot mit einem Dampfer abfolut nicht fonfurtirtn

fönnen wirb, felbft wenn beut ftaufmanne her llmjtanb,

bafj er per Dfd)unte oerlabenc Saarrn nicht oerfichern

tann, fein mitfpredjenber ^aftor wäre. 93o für bie ftabrt

aufwärt« eine ber fd)mcrffiOigcn Dfdjuntcn alfo 12 bis

25 Tage braucht , wirb ein Dampfer biefclbe Diftanj in

l
l
, bi« 2 Tagen jurDcflegcn, unb wenn aud) für bie

Äeife ben gtufj hftunter bie Dampfer einen nid)t fo grofjen

©orfprung ben Dfd)unfen gegenüber haben, fo wirb bod)

bie Sabrt bet leiteten allmählich aufhören müffen, wenn

biefeiben feine 5rad)t mehr aufwärt« ftnben.

3Birb morgen £3u«tfd)ou«fu jum $crtrag«hafen ernannt,

fo werben nad) meiner Uebtrjeugung fofort d}inefifd)e unb

enropäifd)e SBaaten neben eingebotenen IJaffagieten in ge«

nügenbet güfle angeboten fein , um twei Dampfern oon

ber Öröße ber „Jfiutiang" (986 tons) ohne itgenb weldjen

^eitoerluft eine regelmäßige ftabrt nad) unb oon jenem

•JSlat} profitabel ju machen, weld)e ftd) immer mebt ent»

wtcfein rauft. Dafj wit in £$iftfehon«fu etwa« ftebnlictc«

etleben, wie feinet #eit in 'iJafhoi, wo bie Dampfet mit

an Sd)ncdigfcit unb größerer Sicherheit ben Dfdjunfen

etwa« oorau« halten, brauchen wir nicht *,n bcfürd)trn.

tluf ber "^athoi'i'inie hatten nämlich, ehe fid) bet Dampfer«

Oerteb,r oou {)ongtong au« entwicfclte, bie chinefifchen ßaui>

(eute ihre ftomptore in l'facao, biefeiben mufjten erft

fammt ihren Magern nad) {wngtong oerlcgt unb ihre foft«

baren See«Dfd)unfen abgefdjafft werben. De«holb waren

bie ben Äaufleuten felbft gehörenden cinbeimifdien Boote

im Stanbe, länget al« ein Oabr bie Dampfer in ^'afhe-i

au« bem gelbe )u fd)lagen. Diefe 2>töglid)feit fäOt auf

ber (£anton>9IDu>tfcb,ou'fu>l
>
inie aber weg. Denn erften«

finb bie auf it)r gebrausten Boote, welche überall auf bem

Slufj Befehäftigung fiuben fönnen, wenig foftbarer
vJ{atur,

jwetten« finb biefe langfamen Sd(leppfahqeuge fdjneOen

Dampfern gegenüber, mcldje ade Vif in Stationen einfad)

ignortren, gar ju febt im 9cad)tbei(e.

&Ut bie etften Oabre wirb bie Sabrt nad) i iichou fu

ohne 3wetKi von Sanron au« burd) ben Saiwan- Äanal,

«nfiatt oon ^ongfong an«, ftattfinben, benn in Danton unb

48«
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iva'tfdjan ift bic Webvjahl ber ffwaitgji'.£)änbler etablirt.

Gin großei Ibeil rc* geroöbnlichen 2 tiicfglilft » 3.
{ ct!cl)v«

mit bem vielgenannten %at}t wirb heutjutage oon einer

iMcfcQfchaft vermittelt, welche von Ganton fünf, von (>ü'tfd)an

ad)t große Dfchunfen regelmäßig fahren läßt, allein biefe

13 Sootc tran«portiren in einem ÜDtonatc jufammeu circa

35 000 ^icul« chinefifcher unb europSifcf^er Saaren auf.

matt? unb ein gleiche« Quantum einbeimifchcr 'ßroiiifte

abmärt*. $icrju fommt eine große Änjafjl fleinerer, ober

fchnellcrer Sootc, welche ben ^oftbienft unb bie 'Jtaffagier»

fahrt beforgen, ferner fogenannte ^ortau«", „ftnteug*"

unb eine Hnjaht ähnlicher, von Beamten unb wohlbabcnben

einliefen benu$tcr Weifcfabrjeuge. auv ein große« Quantum
einheimifcher ^robufte fmb weiterhin befonbere SBoote be*

fd)äftigt, j. S. für Wci«, 3nbigo, $runbnußÖl, fowie für

.Hornvieh unb "JHaftfchweine. flud) für bie Weife ben ftluß

aufwärt« werben befonbere ftahvjeugc bemu}t,j.S.fUrfrifche

ßrüchtc, getroefnete Secfifd)e , Petroleum unb ganj befon«

ber« für Salj.

3d) bin leiber nicht im Stanbc, eine genaue Statiftif

Uber bic einzelnen d)inefifd|en ifjrobuftion«« unb Sonfum»

artilel ju liefern, ba juverläffige Quellen barüber überhaupt

nicht criftiren.

Oft $*u>tfd)oit'fu erft einmal SertragShafen, unb finbtn

in ber Stobt gelanbete Saaten fomit ein fidjcre« Äfnl

gegen eine aUjuwitlfürlidje Scfieuerung von Seiten ber

d)inc|ifd)en Unterbeamten, io wirb biefe Stabt balb eine

Wieberlage unb ein großer Uiartt für eine ÜHenge Ärtifel

werben, weldje bi«bcr entweber gar nicht in größerem

Diaßjiabc gehanbelt werben fonnten, ober in einb,eimifd)en

tteinen üiabrjeugcn bind vom Srobuftion«pla6c nad) beut-

jenigen ihrer SefHmmung roanberten. Siele große Stapel'

flrtifel, }. tv ©runbnußöl unb ®runbmtßfud)en , ivelche

heutjutage ber vielen üifin'Stationen wegen pet Dfdjunfe

nur auf fleine Diftanjen' verfanbt »erben tonnen, mürben

einen Gentralmarft in 2Bu»tfd)0U'fu bilben unb per Kämpfer

bi« nad) Ganton unb #ongfong verfanbt werben fönnen.

Der größere Xbeil befl jefct von Sei«liu»tfd)ien auf foft«

fpictigem 2Bege Uber bic (Gebirge nad) ^afhoi unb von

ba in fo enormen Quantitäten weiter nad) ÜRacao unb

£>ongfong fid) einen 2Deg fuchenben 3nbigo würbe ganj auf

ber Sajferftraßc blcibenb, via Xang'fd)ien unb 2Bu«tfd)ou>fu

nad) Ganton unb Oonflfong gelangen. Der gefammte

.{»anbei würbe fid) b/ben, unb burd) bie großer werbenbe

Hu«fuhr ber Wcidjthum be« ?anbe«, baber aber aud) bie

Äauftraft feiner Sewobncr, fid) vergrößern — banble c«

fid) um europäifd)e ober djinefifche SBaaren.

3ch habe in oorftchenber Weifebcfd)reibung verfdjiebent«

lid) bic £>auptbanbel«artifel oonlfwang>fi aufjuführen @cle»

geuheit gehabt, möd)te aber uod) auf jwei bietjrr nur furj er'

warnte befonbere aufmertfam madjen, auf 9tet0 unb auf Salj.

Wci« ifi, wie faft UberaQ in (Srjina, aud) in ftroang-fi

einer ber wiehtigften £>anbc(£artitc(. de nad) ber Qrnte

bilft ein Xiftritt bem benad)barten mit bem lleberfd)uffe

ber eigenen örnte au« , nnb importirt ober erportirt eine

^rosin^ von ober nad) ber anberen. 3n ber burd) bie Öflte

feine« Weife* berühmten ifrovinj Äwang«fi ifl Iung«tfdjuen,

eine jenjeit« von Sön.tfdiou >n am Seftfluffe gelegene Stabt,

ber .5aupt»9iei«marft, von welchem au* bie Wadjbarbifirifte

fid) verproviantiren. 9iad) Dürren unb namentlich mätjrcnb

großer lleberfcbwemmungcn tritt in mandjen Oatjren jebod)

furdjtbarer 3)iangcl an biefer unentbctjrlidyn grudjt ein,

fo baßjhoang<ft anfiatt \a erportiren importiren muß. Od)

braud)e nur an ba*Oat)r 1885 ju erinnern, in welchem bie

Ucberfd)wemmungcn folche arge SerwUftungen in ftwang'fi

anrichteten. DamaU war e« faft unmbglid), ncnncn«wertbe

Ouantitäten von 9iei« in unb,anbtid)en Dfdjunfen gegen

(

ben Strom ben angcfcbmollcuen "Weftrluß hinauf ju trän»«

portiren unb ben burd) .jjochwaffer cerwüfteteu ©egenben

tujufUhreii. @an)c Ortfd)afteti waren bamal* bem junger«

tobe natje, tro{bem bie Äomhäufer geöffnet, bie chinefifchen

Beamten gcmeinfdjaftlid) mit bem befannten ffioblthätig«

feitevereine in Santon — bem „Ci'^ut'Iong 11 — unb

fogar eitropäi{d)c Wiffionare ftd) unfägliche 9XUbe gaben,

bem Uebcl ju fteuern. Siel &tnb wäre aber verhütet

worben, wenn $u jener 3"' Dfr öon Saigon unb ben

•J)aug>tfc Äiong = Jpäfen nad) lanton tommenbe 9tei* in

Dampfern fehnefl hätte noc^ 2öu » tfcfjou =
fa tran«portirt

raerben fönnen. Such fd)öne Hrrad)tcn mären vermulblid)

bamit uerbunben gewefen.

litraa* ^lebnlid)c« läßt fid) nad) (Sröffnung 2Öu»tfd)ou<fu**

vielleicht aud) einmal vom 3al;e fagen. Salj wirb nid)t

in V ivang > ft probujirt, e* muß vom Weere her, hoiipt*

fädjlid) von ber ftttfie V-ninaiw, eingeführt werben, unb

gerabeju fabelhafte Ouantitäten manbern aüjährlid) von

Ganton nad) Äwang>jl. dd) überholte auf meiner Weife

einmal eine in langer i'inie fatjrenbe flotte von vierzehn

fthwer belabenen Dfdjunfen, weldje, mit )ufammcn circa

30000 IHcule Salj befrachtet, von etwa 350 feuchenben

Äuli« ben langen SBeg nad) 2Bu'tfd)ou»fu h<«a"f gfjoflf«

werben mußten. Der Serfauf von Salj ift befanntlid)

3)ionopol ber Wegierung, wie in ben Verträgen fpcjicü vor»

gefeben worben ift; ftc wirb baffelbe fobalb nicht aufgeben,

ilber e* bürfte nicht unmöglich fein, baß curopäifd)C Schiffe

einmal bie ihnen heute noch vorenthaltene Grlaubniß be>

tommen, an bem IranSpovt biefe« Srtifel« fid) ju bethei»

< ligen. 3ft bie« ber gaü, fo wirb ben ftlußbampfern ba»

j

burd) ein weitere«, febr werthvolle« Frachtgut raerben.

Ü)can fd)ä^t ba« a(ljäbrlid) von Ganton nad) Äwang«fi

wanbernbe Quantum Salj auf viele hunberttaufenb Sicul«.

j

Gbineftfd)e öueHcn fmb, fobalb e« fid) um fo große Rahlen

hanbelt, befanntlid) febr unjuoertäffig unb voQ Von 9Biber>

fprüd)en, id) glaube aber nidjt ju bod) ju greifen, wenn
idj au« allen eingeholten Grfunbigungen ba« Sajit jiebe,

baß allein nad) ilBu'tfdwu'fu 600 000 Sicul« Salj inner»

halb eine« 3abre« gefanbt werben. Seiläufig gefagt giebt

biefe ,3"hi einigen änljalt für bie ftejtfieQung ber in bem
$anbcl«a,ebicte von SBJu'tfcrjou-fu lebenben Sevölferung:

weitere Schlußfolgerungen au« biefer Semerfung ju

jieben, wiQ id) inbeffen fompetenten dfationat'Qefonomen

überlaffen.

Wunmehr auf ba« fpejieQ europäifd)e Sßaarengefdjcift

3Bu'tfd)ou>fu
1

« Ubergehenb, muß id) befiätigen, baß baffelbe

uod) febr ber Gntwicfeluug bebarf. Vorbereitet fd)eint

ba« Xerrain aber ju fein, benn id) fanb in ben offenen

i'äben ber Stabt, um einen bei Sefchreibung berfelben

gebrauchten «u«brud ju wieberholen, „von faft allen

europäifeben Omport-'ärttfeln etwa«". Die Gntfernung

war auf ber Ganton-Woute btcher ju groß, unb bie $ifin*

j

Abgaben waren ju hört), um eine Ausbreitung be« Raubet«

ju geftatten. Gin großer Ctbett foldjer SJaaren, welche in

fleine f arfete leidit jerlegt werben fönnen, muß baljer von

Ganton au« gefd)tnuggclt ober von l'aftioi au« ben langen

2Bcg feid)ter §lUffc hinauf wanberu, um Uber hohe (Gebirge

hinweg nad) WebcuflUffcn be« SJeftfluffe« gefchleppt ju

werben. Sefonber« erwähnen will id) unter ben Omporteu

3ÖU'tfd)0u.fu'«: Uhren, ?ampen, Wabeln, garben. Schirme,

^Unbhöljer unb aOe möglichen fogenannten „Äteinen «r«

tifel", ferner Iud)e, wollene unb baumwollene ftabrifate,

j. S. Gamlrt«, Shirting«, „T.Gloth" unb ähnliche Wanu-
faftuien, ferner Sctroleum, i'cetaUe unb große Quantitäten

von roher Saumwode unb von SaumwolVOarnen.
iffiie ber ^Jrocentfap, ber via Ganton=Sani'fd)ui unb bei

!
via Safhoi nad) SSJu-tfdjou»fu gelangcnben SBaaren ftch ju
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rinanbrr r erhalt, nagt id) uid)t ju rntfdjeiben. Odi habe
|

ab« in (Erfahrung gcbradjt, baß in bcn rrroäbntrn brrijehn

Ganton* unb ftatfd)an*Dfd)unfen afljSbrlid) jwifdjen 40000
unb 50000'CJolli obeu aufgeführter enropäifd)cr ©aarcn
nad) 2Bu«tfd)ou<fu oerlaben »erben. Daju (ommen etwa

8000 Äiftcn Srtrolrum. Unerwähnt laffen barf id) aud)

nidjt bie europäifd)en SWetaUc, welche jum grojjen Dheile

nod) in ben Stäbten bce Ganton« Delta« für bcn Sonfum
präparul unb bann al« diincftfctjc Hrtifel in« 3nlanb Oer»

fanbt werben; fic erreichen inbeffen je&t fdjon 2öu=t|dwu'fu

aiv jfontcatire, TTetittt) nur in rinnen Quantitäten.

Ter $anbcl ffwang • ft« mufj unb wirb ftd) aber nod)

ganj bejonber« fjcben, fclbfl roenn fein £>afen oorläupg nod]

fremben Dampfern oerfdjloff« bleibt, fobalb rrfl ba«

Dranfitpag • Snftrm jitfricccnftctlenb entwidelt unb geregelt

worbrn ift. Seit bie Serträge ber d)inefifd)cn Regierung

mit ben fremben 3Häd)tcn bcn curopäifdjrn Äaufleuten ba«

9ied)t oerbrieft unb oerfiegelt habrn, mit $ulfe oon Sranfit«

päffrn Örfdjäftr int inneren tu treiben, ift bi« jum 3at)rr

1886 nidjt einjiger Xranfitpaft in (Santon brnufct worben.

tSrfl im oorigen Sommer bat eine bcutfdje triruia ba«

Iii« gebrochen unb nicht unbebeutenbe Iranfitpai * t*?efd>äfte

mit bem inneren Äwang-ft« ju Staube gebracht. Die«

felben haben aber ftfjon im oorigen $rrbftr einen iäbrn'äb«

fd)lu| burd) rnrrgifdje ocrtragsroibrigriliajjregeln ber d)inc«

fifdjen ^üetjürben gefunben.

SBenn erfi bie von fetter ftirma gegen bie Srooinjinl»

Regierung eingereid)ten Älagcn auf Sdjabenerfafc erfolg»

reief) burdigefürjit worben finb — wa« in nid)t adju femer

3«t liegen fann — roenn baburd) ba« Sertraurn auf bie praf*

tijd)r Durdjjubrung br« Iranfitpafj' Snftrm« mirbrr brrgr«

ftetlt ifl unb fid) befeftigt bat, wirb baffrlbr im SUben libina«

einen orrbältnifiinäfcig ähulidjcn Sluffdjmung erleben, beffrn

r« ftd) fd)on feit oielen 3abren im 9lorben erfreut bat —
aber feinen lag früher!

Drr gegenwärtige Stanb ber länge in unferen jroei

"frooinjen ift, roa« ba« Dranfitpafs > Softem anlangt, ge«

rabeju eine Ungetjcucrlidjfcit ju nennen, roie fie eben nur

in ßhina auf bie Dauer befielen fann, trofcbem fid) biefer

Staat ju ben cioilifirten redjnen miO. Der djincftfdje Sc«

amte in Ätoang-tung unb Äwang<fi erflärt ben Vertretern

be« europäifd)en $anbcl« ganj ungefaßt: „Od) weif? febr

rooljl, bafj meine Sorgefefctcn in geling Serträge mit end)

fremben abgefchloffeu habrn, nad) torldjrn ruropäifdjc

SBaaren nur bie unb bie ^Hlc \\t )a()(en Ijabeu, unb nad)

<Sntrid)tung geroiffer Tranfit>@ebUb^ren ba« 5Rcd)t erlangen,

nad) irgenb roeldjcn, wenn aud) nod) fo entlegenen $lägen

be« Onlanbe« gefanbt ju roerben, ob^ne «eitere 3°0 E tragen

ju muffen. Diefelben erbebe id) aud) gar nidjt oon bem

(Europäer, ober oon feiner SEBaarc, fonbern oon ben d)ine>

ftfdjen Ääufem berfelben — meinen Unteilbanen — roeleben

id) fo oiel 3öU* abnehmen fann, a(« id) Vuft habe
1
" Stbcr

bei|t bie« tudit einfad) ben oon Saifern unb Königen frier«

lid)fi untcrjetd)neten Srrträgrn offener $io(|n gcfprod;en?

haftet ba« 4?orred)t ber Zollquittung ober be« Iranfitpaffe«

an beut bie j&öüc bejaljlenben (Europäer, ober an ber Sßaarr

felbftV Dod) an ber lederen, roie Ubrigeu« au«brUcflid) iu

ben »ertragen ftipulirt ift! 2Ör#b,alb fdjliefeen mir S3rr«

träge mit fremben SDiädjten, fo lange nod) irgenb ein Satrap

fie fdjnöbe lädjelnb unb ungeflraft ignoriren fann? lieber«

tragen mir bod) einmal rinrn Adl , ber t)ier in ber $rari«

oorgelomm.cn ift, orrgleid)«roeife nad) (Suropa: (Sine fpanifdic

f^irrna orrlauft eine Partie fiorftjol} nad) $annooer. Die

üBaare roirb in Hamburg importirt unb roritrr oerlaben,

ber ocrtrag«mä6ige roirb an brr Wrenje bejaht , unb

brr fforrfabrifant ifl rbtn im SJrgriff, bic Söaare ooni

öal)nf)ofe in .^annoorr abju^olrn, a(« rr oon ^ollbraintrn

ergriffen, in« @efängni§ geiooifen unb erfi toieber in aih

lieit gefegt roirb, uad)bein rr ba« >)rorifad)r br« fd)ou in

Hamburg erhobenen GinfutjrjoQe« bcjablt t>it. SBUrbe

nidjt ein Sdjrei ber (Sntrüftung erhoben roerben, rorldjrr

oou Wabrib bi« in bir .Italien br« beutfdjcn 9teid)«tage«

erfd)allte? fflllrbc nid)t ba« ganje fpanifd) « beutfdjr ö*e-

fdjäft ftorfen ober roenigfien« auf bic fliiften, bet.ro. bie

beutfd)e ©renjlinie befdjränft bleiben, bi« bie ^ragc ju«

frirbcnflrtlrnb grrcgelt roorbrn »ärr /

On rinrm cioilifirlm i'anbr, roie Drutfdjlanb, ifl fold)

rin fjafl nur in brr Jhrorir brutbar, eben weil ein Beamter

in .^annooer cinfad) nur ba« }u tf)iin bat, wa« ihm oon

Berlin biltirt wirb. Der Serfaffung nad) ifl nun rin d)inr«

fifdjrr ^rooinjial'Scamter, fei fein 3tang aud) nod) fo hod),

chtnfo abhängig oon ber faiferlidjrn 5Krgirrung in Erling,

wir rin hannoorrjdjrr üaubratb r« oon SBerlin ifl. «brr

ber d)inrfifd)r Beamte fagt fid), fo oft er ben (Europäern

ein Sdmippd)cn fdjlägt: r $on (Santou nad) geling ifl«

ein langer SJeg, bie ÜKegicrung«iuafd)inrn in brr $aupt<

ftabt arbeiten langfam, fetjr langfair. ; bi« bir Sadjr in ^r«

fing orntilirt unb jur @ntfd)cibung gebradjt ifl, bin id)

»irtleidrt gar nidit mehr im Umit. Dab/r mad)cn wir

lieber >>cu, fo lange bie Sonne fdjeint! grliber ober

fpäter mufj mein ümt«biflrilt ob,nr 3rof'f^

fremben (Sinbringling abgezwungene (Mb jurUcferfiattrn,

abrr bic« roirb mid) laum nod) etroa« angeben, wir wollen

bie Sadje lieber burd) unferen «Hadjfolger regeln laffen, fall«

ber bartnädige, mit feinem „Civis romanus eum !" fid) fo

gern in bic Sruft wrrfmbr Sarbar auf frinrm orrbrirftrn
sJird)tr brflrbrn fotttr."

Sobalb foldjr oorfUnbflutb,lid)c 3bcen burd) cncrgifd)e

9D?a6rcgeln oon Sefing au« unferen Srooinjial « Seamten

ein einjig»« Wal grilnblid) genommrn worbrn finb — wa«

eine einige, wirtlid) ernft gemeinte Drprfdir ber taiferlidjrn

Stegierung in geling an bitftge Scamtc errcidjen fann —
wirb baoon in erfler ?inie ba« oon Vifin « Stationen um«

grbrne 4LMt«tfd)ou fu 5?u6cn jicb,cn — befonber« wenn biefe

Stabt einmal )um Sertrag«bafen ernannt worben ifl, unb

man mitten int 3nlaube Iranfitpäffe au«nebmrn fann.

©ongfong würbr ftd) baburd) für feine Otnportr rinr nrue

Äunbfdjaft erwerben, wclchr ihm bi«b,rr nur wmig brfannt

war. 9Mit ^npothrfrn unb fpi^finbigen Sdjlugfolgerungcu

roiQ id) mid) b,ier nid)t aufhalten, fonbern nur einmal auf

eine Stabt, unb jmar bie am i1u»()0 gelegene $auptftabt

Äroang<ft« — ÄweUlin'fu — (jintoeifen.
sJtad) brr Sta=

tiftif be« $an.fou>3ollbaufrs rourben im 3ab,re 1882 allein

untrr Tranfttpafe nad)ortjrid)nrtr SBaarrn oon .^an^ton nad)

Äwri-lin-fu oerlaben:

«3040 Stücf Öraue Sbirting«,

23 580 , SSJeifee

5 425 „ X. (ilotb,

3 520 , DriU«,

»•r»0 n (Sbin^e«,

300 . Srofatr,

972 Srloct« unb Srlortrcn«,

763 , Dwia« unb 3can«,

4 675 r Solling«,

1 040 Dueenb Iafd)rntttd)rr,

372 Sicul« Saumwotlrnr Öarnr,

1 490 Stütf Vuftrr«,

1 600 , damlrt«,

617 n 3Krbium iSlotb,

468 , Vafling«,

960 „ ?ong (SU«,

1 068 „ Spanifh Stripr«,

790 @ro& 3«nbb«l}rr,
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2 5U0 Wille Nabeln,

950 ©aflontn Uttroltum,

500 ©tUrf Xiverfer «rtifd.

X« ^rib bieftr SJaaren beträgt ungefähr 300 000

Xoöar«.

9hin möchte id) barauf aufmerffam machen, wa« änbrrt

frtilid) fdjon cor mir getban tjabrn, bog i?mti«tin«fu von

ßanton au« auf brm Safftrwtgc üon bi« )u 500 "JMcul«

tragenbrn SJoottn erreicht wtrbeu fann, wäbrenb von £>au>

fou nad) fiwci»lin»fu verlabene SBaarcn unterrorg« viele

Weilen weit Uber (9tbirgt gtfd)ttppt roerbtn mUjftu, el)c

fte btn 5u *f)0 erreichen. £iu Sölicf auf bie ftarte (it)iua4

wirb ferner bartljun, ba| bie (Sutfcruung oon .pan>fou nad)

Äroei'liu«fu ungefähr viermal fo groß ift, ata bit oon

(Santon nad) flroti.linfu.

Wan (ann (eine frappanteren Bahlen, al« biefe, juni

Stroei« bafür anführen, bajj nad) Regelung be« Iraiifitpa|V

Stiftern« unb nad) (ivnenuuugiÜu tfcbou-fiie« utm Vertrag«'

baftn fid) vielen von {wugfong ja importirrnben .£>anbtl««

attifeln ein nicht ju unterjdjägenbeä ^bfa^gebict eröffnen

wirb. Xenn wenn Wärfte, wie j. berjenige ffmti « lin»

fu*«, auf brm gvofjen Umwege nia Sljangljüi etreidjt merben

tonnen, fo mufj bie« oon £>ongfong au« nod) viel efjtr

mäglid) fein, nenn einmal bie wie gierige SJampnrt oon

Ganton au« bi« in bit i'touinjen fmnan unb $unnan fid)

hinein jiebenben i'ifin • ©tatioutu gebrochen finb; vorläufig

faugtn bicfelbtn jebem Jpanbtl ba« Veben«blut au«, welcher

auf bitftr oon ber Natur Äwang>fi unb einem Xbeile jeuer

beibenitooini.cn, foroie auch fiwei'ifdjou, verliehenen SJaffer»

(trage fid) ju entwickln flieht

Slehnlidjc« wirb fid) aud) oon btr ftu«fuf}r d)inefifd|«r

?anbe«probufte einmal logen (äffen. Od) will hier nur bie

für beu europäifd)tn unb ameritanifdjen Warft bcjtimmten

äBaarcn in« ?tuae faffen, unb glaube vorau«fagcn ju (önnen,

bag tin groger Aheil be« $anbel« in (Saffia, (£affia«glort«

unb 6affia«0el, in Laiming« fu
>
^robuften (fflatlnüfftn,

©tern'9lnie=£amen unb Cel), ferner in ftuhbauttn, flub«

hörnern, 3d)wcineborften unb Gebern, in Rapier, Störten,

($alangal unb Bielen jetyt nur oia Shanghai W SJtrfdjif»

fung gelangenben Xroguen, mögtidjtr iffieife aud) in Tbee,

in 3«"" »n ?)unnan, unb in tiner Wenge anberer, unfevem

Warttt bi«ber nid)t juganglid), oitdeid)t tanm befannt ge>

meftnen •Vvobiiftt, fid) in iBu • tfdjou » fu fonuntiiven fann,

nad)btm biefer $aftu geöffnet unb ba« Traufitpag»St)fttm

prattifd) eingeführt morern ift.

Stuf meine oben gegebenen ftatiftifetjen 3ab(tn über btn

$anbd jcroei<liu'fu
>

« jurüdfomtncnb , mag man mir viel«

! leid)t oonotrftn, bag jene« 3ahr ein gan} au«nahm«wtife

giinflige« für btn $anbd genannter Stobt geroefen feiu

mug, roeil g(eid) nad) 1882 ba« Iranfitpa§»Wtfd)äft nad)

ÄTOci'lin'ju gaiij bebtntcnb fid) otrringtrt hat. tlber wie

ift biefer ttmftanb ju rrttärraV ©eil bie Vifin« Beamten

auf ber Shai'8N>$an:iou<ftwei>tin'fu>?inie einfaheu, bag,

fo lange fit bti ihren fpt)tn Xajtn blieben, fie burrf) bie

2ran|1tpäffe einfad) ganj unb gar ihre (Sintünfte oertieceti

roilrbeu. £ie erniebrigttn ihre Taren baher gerabt um fo

oitl, bafj bie Iranfitpäfft nur}(o« wtrbtn mufjteu. Xurd)

btn auf biefe ÜBeife ermöglichten, grbfjeren SBaarenau^taufd]

ftanben fid) bie i3rooin)ialtaffen oießeidjt gar nidjt fd)led)ter,

al« ootfjer, at« bit 3*>Dt nod) hod) warrn, btr Uutfa^ aber

\

fttin! Xa« Tranfitpag « Stiftern mag baher für viele

Xiftriftt nur oon lemporHrem, fid)tbarem ^orthril fein.

;
Über Überall erreicht e« ben £totd, bog t9 entweber bie

l'irin» Karrieren gan) aufbricht, ober bie Beamten jroingt,

' vernünftige, Itidjte lartn ju trhtbtn. ©t> trüffntt e« al«

i

Pionier bt« .^anbfU ntue itbfatjgtbiete unb vergrbgett btn

Uinfag. Unb bie« ift UM, wa« wir ftaufleute erreichen

wotltu!

Xic Iranfitpctfte mödjte id) baher mit Oagbhunben oev

gleichen, mid)t wir (Santontftn ben Söeflflufj hinauf, bent

£tternge)Ucht — ben in btn t'ifin.Stationtn fid) mäftenbtn

3öÜnetu unbSttnbern— anbieftehlt h*&«i miiffen. ffienn

biefe« tinmal ooUtommcn tntidjt unb ilBn » tfdjou • fu ben

j

gremben geöffnet worben ift, wirb btr $anbtl ßanton«

|
eine neue Sera erleben.

Äürjcre Wlit

Xcr VtltpVHnce.
3n einem Vortrage, welchen Tr. VI. %Miilippfou in ,

ber 9?ovcinbtrfi|funo ber Saliner öefellfthaft fiir (frbfunbe
]

hielt, würbe eiroa ^o'fltnbc? Uber ben ^Jeloponne« au«-- •

fleführt: llufere fieiuitiiift öriedjeulatib« cutfprid)t in fetner 1

SSeife htm hoben 3ntcrrffe, ba« baffclbe al« »icfle unferer

fiultnr, al« natürliche öilbung — mit feiner mertwürbig

reichen, horizontalen nnb oertifalen (Mlicberuiiq unb. burd)

feine Stellung — al« ©rilcfe jroijrbcu (htropa unb Ulfien I

in geoloflüch < neographifehfr wie in organischer unb fultur-

neoiirapbifcber öcjiebiuitt — einflttfji. Wur Stitita unb bie

Umgebungen oon Dlrjmpia fmb geuau erforfdit. Giue
,

einigermafien genügenbe topographifdje »arte im :Wafj-
j

ftabe 1 : 200000 wnrbt nach ber Schlacht bei ftavarino I

von franjöfifchtn Cffijiercn aufgenommen. Tie aiu^gejeicb-
j

neten geoloaifdKit Arbeiten Dfeumanr'« unb ©ittner'« bc

Atchcti fid) nur auf Wittelgriedieulaub unb tonnten nur

trtenfio betrieben werben. Untcrftü^t oon btr ftarl -*Hitter-

ftiftnng befebloji Tr. ^bilipofou be«balb, bie Surfe fo »icl I

al« möglich au«iufüaen. unb »inäcbft ben wiffenlcbaftlich

t § e 1 1 u n g e n.

gan) oernacbläjfigten ^kloponue« bejüglid) feine« geologifthen

Saue«, feiner Cberfläcbengcftaltung, feine« Mlima«, feiner

Vegetation unb feiner Scvölfrrung«: unb Sirthlcbaft«Der

hältniffc w burebforjeben. Xer brroorftecbenbftc (£h«rafter-

jug bc« fianbc« ift feine burdt unb burd) gebirgige sJiarur.

(Segen ba« Weer geöffnete (Jbcnen giebl c« nur in Ütrgo«,

«tefftnien unb <£li«. öbenfo feblt e« an aroften Scheibe

gebirgen unb an (anggeftrerften Ibälcru, bie ba« Üanb anf^

fcbliefieu föunteu, wogegen beu &ertcbr erfchioerenbe« ?lnfs

unb Vtbftcigen be« Xerraiu« unb 3rrfchnittenfciu beffefbeu

burrb fteilwaubige Schluchten galt) allgemtin ift. Gin folrhe«

Uanb ift nicht von einem Witlelpunfte an« r ju regieren, jon-

bern fann nur von auften, oou einer Seemacht, &ufammcn-

gehalten merben. Zugleich mufite ba« bariu haufenbe 4?olf

ein SWifcboolf au« febr oerfchiebenartigen Inpcn wnbeu.

öotben, Slaven, Söulgaren, SUbanefen, Türfen haben ihre

Spuren binterlaffen , in geringerem Umfange bie Nor-

mannen. Tie albanefifche Sprache wirb noch beute in einem

beträchtlichen Theile be« ^ieloponnc« gefvrochen (von etwa

«»0000 söewobntm), nur oerftehen wenigften« bie albaneft

fchen Weinner nebenbei and) ®ried)ifcb. unb im Rational'
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beioufjtfein fommt ber öegcnfab. *u trinerlei fcbroffrm Hu«-
brucfe. $>öd)ften* gilt ber Sllbanfl'c bfm (Sriccben für unbebolfcn, i

cbcnfo tote feine Sprache. Tic albaueftfcbe 'Jeationaltracbt
j

ift bic griccbifcbc geworben. ftird>eu< nub @ericbttHpracbc ift I

batf Öneebifctje, boch fanu man nicht fagen, bog baS Stlba

iteftiebe im Slutfftcrben begriffen fei. — Tie MenSbebin
;

gungen fmb iebr gleichartige unb einförmige bnrrb ben ganjen
'

tylopotmce. Ter 3nou|trie fehlen bie natürlichen »Boraus

fcBungen - flWineralfcbälje. äöaffcrfräfte, Arbeiter. Kapitalien.
|

llnternrbiitungetgciit — »öllig, unb beinahe cbenfo bem .fjanbcl.

^JatraS ift bie cinjige -franbeläftabt beä SfanbfS, bureb bic

Untffubr bcö einjigen wichtigen 93ertricb$artilcl$ — ber

Morintbni — unb bie (Jinfubr oon betreibe. Slurb fogar

bie Schiffahrt ift, abgefeben Mit patraä, uttbebtitteub, unb
;

bie tfifcherci bleibt ben 3talicnern nub ftretern überlaffen.

Tie .t>auptrrwcrb<it)roeige fmb bemnacb nur Sieferbau unb

$iebjitd)t. IS4 ftnb hierbei oier SHcgioncu ju uiiterfcbcibeu

:

1) bie ber itortittbe, 2) bie beü Celbaumcd, 3) bie beO &e
treibe? unb •) bic ber 4?icb}uct>t. Tie fiorintbc gebeizt nur

unter gattj befonberen tlimatijdjcn ©erbältniffen, unb bcehalb

wirb ihre Kultur nur in einer febr bcfehräuftcii 3on< bc$

pcloponnce unb ber 3ouifd)<n Unfein gebaut. 1S87 führte :

(Sriecbenlanb filr 54 1

a flJiittioucti ftranfä an«, nnb bauen
j

famen auf ben peloponnc? mehr als 80 Procent. — Ter
i

Cdbauni flrigt gleich ber fiorinthe bi* 400 ro über ba*
vJMecr, feine Multur ift aber allgemeiner, unb immer mit

anbercu Kulturen gemilcht, befonber* mit ber be« ffieitiftocteö

unb bc«i Cbfter. Mali unb Säietn baut man biü 1100 in,

SjJcijen bis 1 500 m. $öbcr hinauf giebt c$ nur noch Schaf;

unb ^iegctuuctit , bie in ber ©etreibci unb Cclbaum -iRcgion

nur nebenher gebt, nnb bie in bei eigentlichen 33iehjucbtrcgion

nomabijd» betrieben wirb. — SllS Stätten ber Siebelnngen

werben freie Sierggehänge bcDorjugt, weil oben auf ber $Öhe
Stürme unb nnteu im 2balc lieber bie gyiftenj erjebweren.

Ten «Diittclpunft unb 3to() ber Crticbaftcti bilbet bic plata-

itciibc)'d)attete Cuelle. Tie {tfujer ber Sinnen fmb roh unb

ohne ÜNörtcl gefügt, unb nur bie Käufer ber SBoblbabenbcn

enthalten mehr als ein ölemactj lein Sommcr= unb ein SJJiutcr

jimmeri. Tie rumcliotifcben Birten auf ber $tfhe fuhren

ein romantijdicS «agcrlcben.

$cr <Soof.*rd)ipcl.

3m Utai 1888 richteten bie Königin Walea nnb bie

Cberbäuptlinge ber (£ool- ober ^ernen^ruppc eine Petition

an bie Königin oon Chiglanb, in welcher fie um Stellung

unter britifcbeS proteftorot baten. Ta« &efud) warb ge-

nehmigt, unb febon am 20. September lief} bic englifebe W<
gierung bnreh ityren ißirrlonful auf SRarotonga bat* $totettorat

bureb Slufljiffung ber englifchett flagge prollamircn. QHeinV

jeilig würben ben brei oorncbmften Häuptlingen befonbere

flaggen übergeben, welche fte aufhiffen foUten, wenn fte bureb

frerabc Schiffe beläftigt würben.

Ter Slrchipel warb, wie befannt. im 3<tb" 1777 oon

Kapitän Goof entbeeft unb nach ihm benannt. (Sr umfatit

folgrnbe 3njeltt (äoraUenbilbuugen), beren Umhei^ unb (Sin--

mobnerjaht wir in ^Jarerttbefe beifugen: Wangaia (80km,
2000 (£inwobner), 9tarotonga (»55 km, 2000 üinwohner),

Jlitittafi (48 km, 1800 ßinwobner), Ätiu (22 km, 900 (£uv

wobner), Witiero (20 km, 300 Umwohner), »JRaufi (l(i km,
900 einroohner) unb 3Kanauai, beftcheub au* brei oon

einem grofsen JRiffc umfcbloffcnen Heilten 3"fc-ln , mit 200
Üinwohuern. Ter ^anbel^oerfehr im Slrchipel fällt faft

au$fd)licfilicb ber central gelegeneu 3"fel iHarotonga ju, beim fte

allein befi^t einen guten $afeu unb ihre ^ruehtbarteit ift

eine gatw anjierorben Hiebe. Tie Sjewobncr ber (5oof öruppe

ftnb infolge iljrer öefehrung bureb englifefae 3Kijfionare in

ber Qioilifalion wcientlieh oorgefehritten. Tic ftornt itjrcr

Regierung ift eine inoiiardjifdK , unter ber ir&jgcii Königin

Wafea. 3» Warotonga tagt ba$ Parlament, unb hier bc-

fiuben fieh auch baö Cbergcricht, bic Untergerichte unb bic

auberen Staat^cinrichtitngen. ©ine permanente ?Infiebelitug

auf ben einzelnen 3nfelu ift Europäern, au« ber nicht mibe

grtinbeten 5'irtbt, bafi lie |tcb, nach alter Gxjabruug, fchr halb

be«( fruchtbaren (Srttnb unb 93oben3 bemächtigen würben, nicht

geflattet, unb ebenfo ift ber 3mport unb Gjport oon Arbeitern

oerboteit. Ter geiammte jährliche £>anbcl»oerfehr hat jur^eit

ben ungefähren SJJerth oou 60000 ^Jfb. Sterl. Taoon ent-

fallen 20 000 $fb. Sterl. auf bic Qinfubr oon 93c{leibung^--

facben, Söroiftoffen, Material nnb (Sifennwaren. Tie 9lu«7fuhr

beftebt meiftcnci in Saummolle, ftaffee unb 3rücbten. Sämmt-
licbe Bewohner gehören einer nnb berfelhen ftirtbengemeiu-

ichaft au , wa<J roefentlicb baju beiträgt, bafs fie in itugcftörtem

^rieben mit einanber glüeflieb (eben. t>. ©reffratb-

%n§ allen

(Europa.
lieber einen Tepotfunb oon Sjronjebeilen bei

Mrou "ßoritfeheit in ©Bbmeu berichtet SjombathP in ben

?Iuua(cH beä $>ofmufeum£?. 3n ganj geringer liefe nuter

ber Cberfläcbc unb ohne befonbere ÜÖerwabrung lagen 16 ^ot

fiäbe unb ein .ftocjlcclt, nieiften* einem XnpuS angebörtg, ber

in Deftcrreich fehr feiten , in ber SBeftfebwei* bogegen häufig

ift, einige baoon }erbrocbrn. Cr« jebeint ficb um bie 9<iebcr<

läge eineö fabrenben .^Hiuftrer* \n hanbeln, welcher alte

iöronje in Saujcb gegen neue SBerljeugc nahm.

— Slm 15. 27. 3uu« würbe in ber ruififdien

$auptftabt eine ^olfc'^ähtung oeranftaltet, bei ber nicht

nach bem Hainen, J^amilicuftanb, (bewerbe :<. bed (Sinjelucn

gefragt würbe, fonbern nur bic ^ahl ber gefammten Singe--

hörigen eine* $au-Mialtc?, bie SJertbeilnng bcrfelben nach bem

Wefcblerbt, nnb enblich ba<t Sllter in ber »eiiehnng, ob Uber ober

unter 1 Gabr, erhoben rourbe. Ta« «efultat toirb al* ein

© r b t $ e i l c n.

nur aunäbcrnb richtige«) bezeichnet, aber e4 würbe immerhin

ergeben, bafj St. "JJctcröburg im Sommer 1888 weniger

(Sinwobner hatte aii bei ber legten Gablung im

hinter 1881. Tie ^iammtjahl fteUte ftcb auf 842 883

Wenfcbcu (baoon 488 990 männlichen unb 353 893 meib;

lieben ®efcbleehtd); bie Herminbcruug mürbe alfo 85 133 Seelen

betragen . ja unter Slb.uig ber nur ju Soinmerarbeitcu jeit-

weilig betbeigelommenen !8e»ölferung*naffe fogar 127 793

Seelen, b. h- 13,7 Uroc. SBie biefe anffallenbe Xbatfacbe

)it erflären ift , barüber oermiffen wir jegliche Slnbcutung.

Tie Wenge ber ftcb m St. Petersburg nur im Sommer auf

baltenbett Slrbeiterbeuöirerung (42 660) ift fteherlich ebenfo

;

grofj, wenn nicht böcbft wabrfcheiulieb gröfjer, al* bie .'fohl

I ber SBohlfiinirien , bie im Sommer ber Stabt ben ÜHücfcn

1

lehren. Tic 'fohl ber bewohnten Wer bcrntg 12 4*3.
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«fie«.
— Slucb auf ben ^5 ti i I i 0 p i n c n gebt man nunmehr

an bic $erftcllung eine« Öife nbabnne b. e4. 3"
näcbft ift eine V'inic von UJamla nach Fagusan, an ber

üinganen^Sucbt, im Sau begriffen, bie eine Sängt oon etwa

210 km erhalten wirb, unb oon ber man «ine bebeutenbe

Steigerung bcr3ucfcr-, ÜHciS , Xabaf unb «Ulanila $anf-

l^tobuftton bc<$ fruchtbaren Jfyinttrlanbfä oon üDtanila er-

wartet. Tic teebniiehen Scbwicrigfcitcn follen bei bieier

Sohn feine fehr großen feilt, ba batf Xerrain im allgemeinen

eben ift.

tat«, bie ftarfe Xepreffton be« 3ncferhanbcl$ würbe aber oon

bem l'anbe fehroer gefiib.lt.

% f r i f «.

— Sücnn febon bie Wa «bricht, welche cor furgent über

Stanleo au* 3anfibar uad) (Suropa gelangte (oergl. ,©lo=

bai\ Sb. 54, 3. 3tt»>. trotj ihrer inneren ffiabridjeinlirtjfeit

ftarf angejweifelt wirb , fo wirb man eine neuere "Jfacfjrictjt,

als ob ber iRcifenbe mit einer ftarf bewaffneten DJadjt im

9cigcr©ebiete angefonnnen fei, uub bie Stämme in ber ©c-

genb ber großen Celftüffe mit oiel (rrfolg ber britijcbtn Sot-

mäßigfeit nntermerfc, oon vornherein mit noch oiel größerer

Sorficbt aitfuebmen muffen. SSäre fte begrünbet. fo bejeieb

netc fie ficberlirb eine febr überrafdKitbc SJcnbung in bem

Stanlcn Trama.
— Tic guten (Holge, welche bie fransöTifcbe Solonial-

politif bnrd» bie Siitgcrfc&c ßrpebilion (Scrgl. 5. fi20i in

Cberguinea errnngeu bat, haben bie enaUjcbe iHegierung

veranlaßt, eine oufl vier «Beißen unb 100 $auffa -Üentcn

itufammcngefelite «Jrpcbition unter bem fiommonbo
oon Hauptmann üclbribge oon SCccra gegentfong bin

ju eulfenbeu, um im Cncllaebiete bed ftffinic ?rluffc<i bie bvt

Hieben Ontereffen wabrjunrbnicn. Möglich
,

baß bie (Srpe

bition gleichzeitig aueb ein Korbringen iu ba? (Gebiet bc*

oberen Solta = 31uffc4 beabfirbtigt , ba bie burd» Hauptmann

frraur;oi$ unb Tr. SKolf bewirftc (h-weiterung ber beutfeben

Ontcreffcnjphare oon Xogo üanb bie SifcrfHcbt Snglanbä eben

fall* in einem flohen ©rabc erregt bat.

— 9?aeb Soinct'tf Slufftellungen bat fid) bic Sultur

fläche 9tegt)ptcn-5 feit 3Nehemeb Slli'« energiiebem iHcgi

ment alljährlich um 220ÜO bii< 23000 Acre« vermehrt,

bic unter Xcwfif (1880 bis* 1883) biefc 3iff« VlÖ«l'<h

auf ijr>00 'Jlcres binabianf, unb unter ber cuglifcben Ccai=

pation U883 bi* 1887) mieber auf 20000 Slcres flieg,

©egenwärtig ift bie fläche auf 4 9öl Ili2 Stcre« mi ocr.

anfrblagcu, unb wenn mau in Shldficbt jiebt, baf; ein großer

Xbeil in iebem Jahre jwei oerfdiiebene (*rntcn nacb einanber

liefert, auf 6134 3)>4 Mcre*. «Wit tBcben waren bebaut

iuemlicb 1', Millionen 91crc\< ( mit Jtlce iUOoOo, mit

Baumwolle KtXiooo, mit Sonnen 75« 000, mit flNai*

U84 01 10, mit (Werfte '»20000, unb mit anberen öetreibe

arten (corgbum. iHeic jcj unb ^ülienfrilcbten (Qrbien,

Sinfen jc.) 1 12fiooo. Tie ÜJaumwolle, beren Siultur

9Meh«neb «Ii 1821 einführte, erhielte 1821 bi? 1830 nur

eine ^abre^mte oon 139 000 l£antarS Iii 44'
s kg), 188»)

bis 1Hm7 aber eine iolrbc oon 2 «77 000 (fantarö, tpr <h
trag oerswanjigfaebte ftd» aljo feit jener 3eit. $\idn gewann

man Ii**! bi-j 18^7 im ^ahrerturebidtnitt «»50 00«) (ian

9Iorb> «ab ©Jtttefomertfd.
— ©leid) anberen tropischen 3nfel • Slolonien leibet aueb

Santa 2ucia momentan unter ber 3ucftrfrifi<i, obwohl

man bafelbft neben ber 'SRohrjucfcr-fiuttiir amt SRübcnjucfcr

Kultur eingeführt hat. Wa» hat fid) bc^balb wie auf Xn
uibab, Xobago ic. neuerbingd mehr bem Safaobau iugcmanbt,

unb wie e* fdjeint mit gutem (hfolge. Tie Slrbcitcn, welche

man auf bie 9lmeIioratiou be» $»afenö Sort Saftrieö »er

toeiibct hat, haben bie Sfolonic (ehr mit Scbnlben belaftel,

jugleid) aber auch beti Serfehr fiajtlid) Dermebrt. «u8
gejeichnet bewährt fidj bie botanifdje Serfuchi'ftation, bie man
eingerichtet hat.

Snftrnlttii nnl ^ol^ueften.
— liine „Exploring Party" unter Ehrung be« $errn

3arbine hat auf ber ?)orf ^albittfel iilblicb oon dape ©reu
oille an ber Stüfte von Xemple Sa« jehr reiche golbbaltige

Cuarjrijfe aufgefunben.

H I l <j e in « t n e «.

— 3n ber 9Müutbcner ?littbropologifd)en ©efeüfchaft hielt

^rofeffor Sonnet im «ooeraber b. ;Y einen Sortrag
über bie Sererbung oon Serfliimmelungcn, auä bem
al* bic .f>auptfocbe heroorjuheben ift, baji feine Unterfudjungen

ihn »u benfclben negatioeu (frgebuiffen geführt haben, wie wir

fie »on Urofeffor SBeiäinaim bargclegi haben (Sergl. .©lobuii"

Sb. 54, 2. 188). Sludj an Xhieren oorgenommene Ser
ftümmelungcn tv S. coupirie «cbwänse) würben fidj nidjt.

8iid)crfd)«u.
— 3ohnnn »on SUbotb, Soünien unb bie $cr^

jegowina. sföien .1888. Sllfreb fcölbcr. — Ser-

faffer hat ben bfterreid)ifcb'nugarijcben »Vinanjminifter 0. ftal

lan oier ^ahre hinbureb auf feinen Meilen in So^nien unb

ber Herzegowina begleitet, unb bie baburdj gebotene ©elegen^

heit su fehr oiclfcitigen Scobachlnugcn unb Stubicn über ba^

intereffantc Uanb unb feine intcreffanten Sewohuer benutjt.

Jnbem er in bem oorliegenben SSerfe barüber iHechenfdiaft

ablegt, wählt er bie Trorm ber Äeiiebeftbreibung, unb er tbut

bamit nach unfcrerilReiuung einen fehr glüdlirben ©riff. (h
belehrt un? über bie Slrebaologie unb ©efebiebte ber beiben

^rooinjcn, über bie natürliche 3ceuerie unb bieftulturphofiog=

«omie ibrer etäbte unb Straften, über ba«s Trafen unb

Xreibcn ihrer oerfebiebenen Seoölfermig^elementc , über bie

mirtbfcbaftlicbcu Serhältuiffe unb 9lu*fic&ten , uub jugletcb

Idfit er uu£ einen guten Xbeil be-? ©cuuffeä, ben bic Sreuv
unb Cuerfabrten burrb berlei Zauber gewähren, nacbempftnben.

Tie Tarftellung ift eine ebeufo elegante als* (ebenbige, unb

baburdj, baf; bic Sdttlberuugen burrb jablrcicfae gut au«ge

führte Oillnftrationen unterftü« werben, fmb fie nur um fo

wirfiing^ooller. Vilich bic beigegebeueu ftatiftifcheu Tabellen

unb Marten oerbienen nach ^ubalt wie nach äußerer (St

fdjcinitng hob« l'ob.

Onbaft: Xf. 11. Cppel: Iijpen nu* ter Strinjeit 9!fuguinra*. (TOit jwei flbbiloungen.) — X^r. St. b. i'enbenf elb:

Xer itralet Don Vtttltton. (Uiil \wti Itbbilbunßen.) — ö «<b» oeter: ^erid)) über eine Keife itad) Rmanfl-fi. — Äürjcrt

«Utiltbeilungen: Xcr ^elopotmc«. — Xci «oft = «cdjipel. - «u4 «Ueii fftblbeilen: (furopa. — Ufitn. — «fiitu. — <»otb. unb
Wittrlametil«. - «uftralien unb polancficn. - «agoncine«. - 4?üd)«ia)«u. - (3a)luB t>f« Kebaflioii am 10. Tcjcmb« 1888.)

Sltliotlfiit : Tr Ttrffrl in iPrrlin \V, Winil)U|j»T.-£ttafef

Tuiit unb -i'ttliifl n«.n ,^nrl>ti<ti *iri» c g im» «»hn in t<raiin(ifil»fifl
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